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Linzenshauschen.

Von Ediiard Teichmann.

4. Die Klause und Kapelle.

a) Die Griindung (1699—1702).

Urheber und erster Bewohner der ehemaligen Klause

Linzenshauschen 1 war Bruder Antonius Koll 2
, der Sohn eines

Aachener Burgers. Nachdem er sich einige Jahre in einer

Eremitage im Lande Cornelimunster aufgehalten hatte, bat er

aus „erheblichen tt

, aber ungenannten Griinden den dortigen

Abt urn seine Dimissoriales sowie urn ein Fiihrungszeugnis und

kehrte hierauf in seine Vaterstadt zuruck. Am 11. Juni 1699

reichte er bei dem Rat ein Gesuch ein urn Uberlassung eines

kleinen Streifens Landes im Aachener Busch, nicht weit von

Diepenbend, urn dort ein Hauslein und eine Kapelle zu bauen.

In der Bittschrift machte sich der Klausner anheischig, die

Baukosten und durch eine Sammlung im Julicher Gebiet und

in andern Nachbarlandern auch die Mittel zu seinem Lebens-

unterhalt aufzubringen, und versprach, zum Zeichen seines

Dankes fur das Wohl der ganzen Stadt zu beten 3
. Von der

Willfahrigkeit des Kleinen Rats, der durch die Baumeister in

der Nahe des Forsthauses Linzenshauschen unverweilt eine

geeignete Statte von der GroBe eines Morgens hatte aussuchen

und vermessen lassen, in Kenntnis gesetzt, wandte er sich mit

dem Ausdruck des Dankes fur seine Gonner am 24. desselben

Monats an den GroCen Rat 4
. Am folgenden Tage fand eine

Sitzung statt, an welcher der Rat, die Syndici und der Lizen-

tiat Tilmann Schroder teilnahmen. Auf Grund eines Ent-

*) Vergl. Zs. d. Aach. GV. XXVII 1-24 und XXIX 1-48.
2
) Die Schreibweise KohFtritt"nur vereinzelt auf, und die Schreibung

Kool habe ich blofi ein einziges Mai getroffen ; beide durften unrichtig sein.

3
) Beilage Nr. 1. In Betreff der altern Kapelle bei dem Gute Tonnis-

hofchen in der Aachener Heide s. R. Pick, Aus Aachens Vergangenheit,

S. 99 Anmerkung 1 und Ratsprotokoll vom 25. Mai 1680.

4
) Beilage Nr. 2.

1
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2 E. Teichmann

wurfs, den Schroder angefertigt hatte, beriet man die Para-

graphen des beabsichtigten Vertrages 1
. Ein bindender Beschlufi

wurde nicht gefafit, vielmehr die Sache nur mundlich und

obendrein in vertraulicher Weise behandelt. Schroder erhielt

dann den Auftrag, das Sendgericht von der Beratung in

Kenntnis zu setzen. Aber noch an demselben Tage — deiu

25. Juni — liefien die Burgermeister durch den Syndikus A. F.

Lipman 2 das Abkommen zwischen Stadtverwaltung und Klausner

in endgultiger, von dem Entwurf mehrfach abweichender

Fassung aufsetzen und nahraen auf der Kanzlei von Koll das

Gelobnis entgegen, alien Punkten getreulich nachzuleben 3
. Es

ist allerdings moglich, dafi Schroder von diesem Schritt nicht

in Kenntnis gesetzt wurde; viel wahrscheinlicher aber ist es,

dafi er sich nur so stellte, als ob er glaubte, die Sache sei noch

immer nicht spruchreif. Wie dem aber auch sein mag, er

iibergab am 26. Juni dem Einsiedler einen Brief an einen Syn-

dikus 4
, der zwar nicht genannt ist, aber nach Lage der Ver-

haltnisse niemand anders als der juristische Berater des Send-

gerichts sein kann. Der Inhalt des Schreibens ist recht

sonderbar. Die Einleitung meldet, die tags zuvor gepflogenen

Beratungen hatten zu keinem Ergebnis getiihrt; dann folgen

die Paragraphen, wie sie vor der Sitzung entworfen worden

waren; zum Schlufi ergeht im Namen des Einsiedlers an den

Syndikus die dringende Bitte, sich mit der Angelegenheit zu

befassen und, wenn es notig sein sollte, Abstriche oder Zusatze

zu machen 5
.

*) Beilage Nr. 4. Durcb Vergleichung der Schriftziige des Entwurfs

init unzweifelhaft echten Handschriften des genannten Schroder ist es Herrn

Archivar R. Pick gelungen, deu Verfasser zu ermitteln. Lizentiat Tilmann

Schroder war zuerst SekretSr und Syndikus des Aachener Schoffenstuhls,

spater Schoffe und 1696 und 1698 Schoffenbttrgermeister. Siehe Zs. d. Aach.

GV. VI 4, VII 235 und XV 311.

2
) Herr Hilfsarchivar Dr. W. Br lining hat durch Vergleichung

der Schriftzuge festgestellt, dafi die Urkunde vom Syndikus A. F. Lipman

herruhrt.

3
) Beilage Nr. 3.

4
) Beilage Nr. 4.

5
) Wohl nicht ohne Absicht ist an wichtigen Stellen der Einleitung

lateinischer Text eingeflochten und der SchluB ganz in der Sprache der

Gelehrten abgefafit worden. Das mufite das Sendgericht abhalten, den

ungebildeten Roll auszufragen.
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LiDzenshauschen. 3

So hatte der Magistrat sogleich bei dem ersten Anlafi sein

Patronatsrecht oline Rucksicht auf das Sendgericht ausgeiibt

und dieses durch einen Handstreich geradezu iiberrumpelt.

Der geistlichen Behorde blieb nur die Wahl, entweder gute

Miene zum bosen Spiel zu machen oder unter Darlegung der

unerlreulichen Tatsache die hohere Instanz anzurufen. Ob das

Sendgericht irgend welche Schritte getan hat, daruber sind

wir nicht unterrichtet. Aber da wis audi nicht horen, dafi

der Erzpriester der jungen Ansiedelung Hindernisse in den

Weg gelegt hatte, so durfen wir wohl annehmen, da6 er der

vollendeten Tatsache Rechnung trug und den Einsiedler duldete.

Was Koll angeht, so wurde sein Gewissen formlich eingelullt;

denn er konnte nicht umhin anzunehmen, dafi die kirchliche

Behorde von seiner Vereidigung Kunde erhalten und er ihr

gegentiber seiner Pflicht geniigt hatte.

Der am 25. Juni 1699 geschlossene Vertrag ist ftir die

Geschichte der Klause so wichtig, dafi wir uns eingehend mit

ihm beschaftigen miissen. Wie er es war, welcher der kleinen

religiosen Ansiedelung ira Waldesschatten das Leben gab,

so war er es auch, der ihr nach kaum funfzigjahrigem Be-

stehen ein jahes Ende bereitete. In drei verschiedenen Schrift-

stiicken ist er auf uns gekommen: in dem Entwurf des Lizen-

tiaten Schroder, in der endgultigen Fassung des Syndikus

Lipman und in einer jungern Abschrift dieser Fassung. Da
das letzte Schriftstiick von R. Pick veroffentlicht worden ist

1

und lediglich in der Rechtschreibung hier und da von der

endgultigen Form abweicht, so darf ich wohl von einem Ab-

druck des Originals absehen. Der in den Beilagen unter

Nr. 4 wiederholte Entwurf dagegen hat mehrere Eigentumlich-

keiten. Man vermiCt den Satz, daC die Einsiedler sich ver-

pflichten sollten, bisweilen der Stadt im Gebete zu gedenken.

Neu ist die Bedingung, daC der jeweilige Waldbruder, bezie-

hungsweise die jeweiligen Waldbruder von der Kirche als

Einsiedler anerkannt sein muBten und die darauf beziiglichen

Papiere auf der Kanzlei in der Urschrift vorzeigen und in

2
) A. a. 0. S. 98. — Laut einer Mitteilung des Herrn Regierungs-

Prasidenten von Hartmann vom 24. April 1906 ist der Sanimelband, der

Abschriften stadtischer Vertrage usw. des 17. und 18. Jabrhunderts ent-

hielt, in der Registrator der Aachener Regierung nicht mehr vorhanden.
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4 E. Teichmann

Abschrift zuriicklassen sollten. Ferner ist der Eniwurf inso-

fern selbstandig, als er den Inhalt des ersten Paragraphen in

die Punkte 1 und 4 zerlegt und im weitern Verlauf eine

andere Einteilung der Paragraphen hat. Endlich fehlt der

SchluBsatz, in welchem der Magistrat sich das Recht vorbe-

halt, bei geeignetem Anlafi neue Bestimraungen zu treffen.

Wie man sieht, wurden die Biirgermeister bei der Anderung

des Entwurfs von dem Wunsch geleitet, das Sendgericht tun-

lichst auszuschalten und ihre eigenen Rechte in jeder Hinsicht

zu vermehren.

Die Bedingungen des Vertrags lassen sich kurz etwa

folgendermafien zusammenfassen. 1. Die Statte wird durch

Pfahle abgegrenzt und soil nie den Charakter eines geistlichen

Wohnhauses (metat) 1 erlangen d. h. der weltlichen Gerichts-

barkeit entzogen werden. 2. Der Rat bleibt Eigentumer des

Bodens und gestattet die Benutzung desselben nur so lange, als

es ihm beliebt. 3. Der Bruder Antonius darf nur einen Ge-

fahrten annehraen und hat den Namen desselben den Biirger-

meistern bekannt zu geben sowie auf der Kanzlei anzumelden.

Beide Eremiten sollen Gott dienen und fur die Wohlfahrt der

Stadt beten. 4. Sie haben sich eines sittsamen Lebenswandels

zu befleifiigen, sonst steht dem Rat das Recht zu, sie aus der

Klause auszuweisen, dies selbst in dem Palle, dafi sie Hauslein

und Kapelle auf eigene Kosten erbaut hatten. 5. Bei den

Biirgern und Reichsuntertanen der Stadt durfen sie weder die

Baugelder noch den Lebensunterhalt erbetteln. 6. Ohne vorher-

gehende Erlaubnis der Bau- und Forstmeister durfen sie weder

J
) Von dem Substantiv meta Heuschober, Spitzsiiule, ital. ineta Mist-

haufe, Grenzstein, altfranzos. moie Haufe, span, und portug. meda Haufe,

meta Grenzstein — vergl. G. Korting, Lateinisch-romanisches Wtfrter-

buch, Paderborn 1891, unter Nr. 5273 — ist das Verb metari messen, ab-

messen, abmessend einen Ort abstecken gcbildet worden. DaB metat Grenze

bezeiehnet, geht aus der Vergleichung folgender Stellen, auf die mich Herr

Archivar R. Pick aufmerksam gemacht hat, in unzweideutiger Weise

hervor: 1474 bynnen melaten (jcdenfalls verdruckt statt metaten) van unser

kirchen bei Quix, Miinsterkirche, S. 140 Z. 4 und in gleichem Shine: 1318

infra limites ecclesie b. Marie Aquensis, ebenda S. 126 Z. 3. In dem Ver-

trag vom Jahre 1699 ist nach Brinckraeyer, Glossarium diplomaticum,

metat als Wohnhaus aufzufassen d. h. als die geistliche Wohnung, die sich

des Vorrechtes der Immunitat erfreute.
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Linzenshauschen. 5

Holz fallen noch auf eine andere Weise den Wald ausnutzen.

7. A lies Schlechte, das sie im Walde etwa bemerken, sei es

ein Ungluck oder eine schadliche und schandliche Tat, sollen

sie in der Stille den Burgermeistern zur Kenntnis bringen.

8. Falls der Bruder Antonius stirbt oder sonstwie ausscheidet,

soil sein Gefahrte sowie jeder andere Nachfolger zuerst den

Rat um Zulassung bitten, sich beraiihen, die Zustimmung zu

erlangen, und dabei den Nachweis seiner Befahigung erbringen.

9. Das Reclit, diese Paragraphen abzuandern oder zu erganzen,

behalt sich der Rat ausdriicklich vor.

Welche rechtliche Lage war durch den Vertrag geschaffen

worden? Der Rat nahm fur sich das Patronatsrecht voll und

ganz in Anspruch und schlofi die geistliche Gerichtsbarkeit

ausdriicklich aus. Er blieb Herr von Grund und Boden,

konnte allein jedesmal den ersten Einsiedler ein- und absetzen

und verlangte, dafi dieser seinen Mitbruder auf dem Rathause

anmeldete. Ich weifi nicht, ob sich unter den heutigen Gesell-

schaftsklassen irgend ein Stand in derselben Rechtslage beflndet

wie die Einsiedler auf Linzenshauschen. Nahe scheinen ihnen

auf den ersten Blick die auf Kiindigung angenommenen Hilfs-

beamten zu stehen, aber audi hier springt der Unterschied in

die Augen, dafi die Eremiten statt des Gehaltes freie Wohnung
batten und der Stadt gegeniiber nur leichte, ja kaum nennens-

werte Verpflichtungen iibernahmen. Keine Befugnis war, wie

gesagt, der kirchlichen Behorde eingeraurat, obgleich die Ein-

siedler in der Regel zugleich Ordensleute waren und als solche

der Kirchenzucht unterstanden. Bei diesen eigenartigen Ver-

haltnissen konnte der Friede nur so lange erhalten bleiben, als

das Leben der Waldbriider weder der weltlichen noch der

geistlichen Behorde AnlaC oder Vorwand zu Tadel und Strafe

bot. Sobald dagegen das Verhalten der Einsiedler zueinander

oder im Verkehr mit den iibrigen Menschen irgendwie gegen

staatliche oder kirchliche Gesetze verstieC und ein Einschreiten

der Vorgesetzten erforderlich machte, mufite der Paragraph,

der liber die Anstellung der beiden Zellenbewohner handelte,

zum Zankapfel werden und einen Kampf zwischen den beiden

irdischen Gewalten entfachen.

Am 8. Februar 1700 wurde Jakob Ortmans vom Rat als

zweiter Eremit angenommen; ausdriicklich heifit es in zwei.
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6 E. Teichmann

amtlichen Schriftstucken, dafi die Zulassung unter denselben

Bedingungen erfolgt sei wie die Aufnahme Kolls 1
.

Um den Bau der Kapelle zu fordern, schenkte der Rat

am 7. Mai 1700 dem Einsiedler Koll drei Waldbaume, die von

den Burger- und Baumeistern ausgesucht worden waren. Der

Beschlufi lautete folgendermafien : „Ein ehrbar rath hat dem
eremiten Kohl die durch herren burgermeisteren und herren

bawmeisteren besichtigte drey beumen zu aufferbawungh der

capellen in hiesiger Aacher Heidt grofigunstig zugestanden". 2

Als der Klausner vierzehn Tage spater mit der Bitte vortrat 3
,

der Rat mochte das Holz zum Geriist bewilligen und in An-

betracht des Mangels an Baugeldern ihm die Gunst erweisen,

durch stadtische Handwerker den Dachstuhl zimmern und auf-

setzen, auch die Dacharbeiten selbst ausfuhren zu lassen, da

fafite die Stadtverwaltung folgenden wichtigen Beschlufi: „Wie

bruder Antonius Koll mit einer demutigster supplica einkomen,

hat ein ehrbarer rath beschlofien, demselben mit dem ver-

langten stiegerholtz und sonst einmahl vor all zu fortsetzungh

defi baws mit hundert gulden ahn handt zu gehen mit dem
beding, dafi die geprauchte stiegerholtz zum Grafi geliewert

und sonst ein adler mit sampt den nahmen herren burger-

meisteren und herren bawmeisteren dem baw eingesetzt, kein

femern supplicationes diefifalfi mehr angenohmen werden sollen".4

Der Stein, der ein Sinnbild der Gerichtsbarkeit der Stadt

sein sollte, ziert jetzt den Toreingang zur Gastwirtschaft

Linzenshauschen. Mag er nun der letzte und einzige Uberrest

*) Quix, Wochenblatt fitr Aachen und Umgegend 1836, S. 53 erzahlt,

daC Koll und Ortmans gleichzeitig den EntschluB gefaBt batten, eine

Kapelle mit einer Einsiedelei „aus ihren Mitteln" zu erbauen, und daB beide

damals „irn Alter vorgeruckte, fromnae Junggesellen" gewesen seien. tTbcr

das Alter der beiden Manner verlautet in den Akten nichts, und tatsachlicb

war Koll einziger Urheber der Grundung. Wie es um die Geldmittel der

beiden Eremiten bestellt war, dariiber geben die alten Scbriftstiicke vollig

geniigende Auskunft.

2
) Ratsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

3
) Beilage Nr. 5. — Allerdings ist das Gesucb nur von Koll unter-

zeichnet, aber Wendungen wie: „das maurwerck unserer cappel", n nns die

gnad zu erweisen", „wozu wir . . . anschaffen werden" beweisen, dafi er

seinen Zellennachbar mit eingeschlosscn hat.

4
) Ratsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.
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Linzenshauschen. 7

des Steinwerks an der ehemaligen Klause sein oder nicht, auf

jeden Fall verdient sein Bild ein Platzchen in dieser Zeit-

schrift. Das Kirchlein, an dem er im Jahre 1701 angebracht

wurde, * erhob sich gemafi der Landkarte, die Copzoo im Jahre

1777 vollendete, und nach dera glaubwurdigen. wiederholt

geaufierten Zeugnis von Quix in der Nahe des jetzigen Land-

gutes Heidchen, also links von der LandstraCe, die von Aachen

nach Eupen ftthrt.

*) Wenn in einer Dcnkschrift, die der Magistrat nach dem 7. Sep-

tember 1747 ausarbeiten lie(5, gesagt wird, „dafi die capella zwahren ex

elemosinis erbawet, das haufi aber a magistratu auffgestellet oder erbawet
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8 E. Teichmann

Aufier diesem noch erhaltenen Denkmal war, wie Quix

erzahlt 1
, ein zweiter Inschriftenstein angebracht, der wahr-

scheinlich spurlos verschwimden ist. Er trug folgende Worte:

„Anno 1700 den 5. Mai hat Anton Kohl und sein Mitbruder

Jacob Ortmans diese Kapelle von Grund aus zu bauen vorge-

nommeu." Leider erfahren wir nicht, an welcher Stelle jeder

der beiden Steine zu sehen war, da wiser Gewahrsmann sich

mit der undeutlichen Bemerkung begniigt, daU die Inschriften

sich „uber der Eingangstur" und „an den Seiten derselben"

befunden hatten. Zwei Tafeln mit teilweise sich widerspre-

chenden Kundmachungen, mit zwei Baufirmen, mit den Namen
von vier Baumeistern, in unmittelbarer Nachbarschaft und an

derselben Seite eines armlichen, unansehnlichen Kirchleins be-

flndlich, das war etwas Ungewohnliches und ein ebenso merk-

wurdiger Anblick wie die nebeneinander hangenden Schilder

von Konkurrenzgeschaften. Mufiten die Steine nicht in dem
sinnenden Beschauer allerlei Gedanken iiber das Zusammen-

wirken der weltlichen und geistlichen Behorde wecken? Ist

es nicht auffallig, dafi Quix der einzige ist, der etwas von der

geistlichen Botschaft meldet? Unter diesen Umstanden miissen

wir eine Sache untersuchen, die eigentlich eine muGige Doktor-

frage ist, die Frage namlich, ob jene Aussage auf Wahrheit

beruht. Mehrere Griinde notigen zu einem entschiedenen Ja.

Zunachst macht Quix die Angabe in zwei Schriften, die zeit-

lich sieben Jahre auseinander liegen, und zwar jedesmal in

derselben bestimmten Weise, wie es ein Augenzeuge zu tun

pflegt. So gewiC er die stadtische Tafel gesehen hat, ebenso

gut kann er die andere Bekanntmachung entziffert haben.

Schwer fallt sein Datum in die Wagschale. Jahr und Monat

stimmen, wahrscheinlich auch der Tag. Da laut den uber-

lieferten Urkunden die beiden Klausner am 7. Mai 1700 vom

Rat eine Beihilfe zum Bau erhielten, so konnen sie schon am
5. Mai die Erdarbeiten begonnen haben. Entscheidend ist der

worden seye, wie solehes die darauff eingemaurte stadt wapen genugsamb

beweiSen", so lauft die letztere Behauptung den iibrigeii Naehrichten zu-

wider und mu6 als unriehtig abgewiesen werden.

x
) Wochenblatt fiir Aachen und Umgegend 1886, S. 53. Bei dieser

Gelegenheit ergflnzte er das, was er hinsichtlich der Stelle der Denksteine

in seiner „Historisch-topographischen Beschreibung der Stadt Aachen" auf

S. 194 in der Anmerkung 54 gesagt hatte.
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Linzenshauschen. 9

Umstand, dafi Quix seine Aussagen in aller Unabhangigkeit

von dem Aktenmaterial des hiesigen Stadtarchivs macht. Denn

wer unsere Darstellung der Baugeschichte mit den durftigen

und mehrfach unrichtigen Einzelheiten des genannten Forschers

vergleicht, konimt zu der Uberzeugung, dafi dieser die be-

treffenden Urkunden nicht benutzt hat, sondern entweder aus

der mundlichen Uberlieferang geschopft oder, wie hier hinsicht-

lich des Steines, einfach aufgeschrieben hat, was er mit

eigenen Augen gesehen hatte. Ubrigens hat er sich bei der

Entzifferung der kiirzern Inschrift Fluchtigkeiten zu schulden

kommen lassen, wie es laut Nachweis des Archivars Pick 1

auch bei der Lesung der langern Inschrift der Fall ist: nicht

Kohl, sondern Koll hatte er lesen sollen, nicht bauen, sondern

bawen. Wahrscheinlich hat der Eat angefangen. Ist in der

Hitze des Wettbewerbs das Sendgericht sich darilber klar ge-

worden, dafi es die beiden mittellosen Einsiedler in dem un-

vorteilhaften Lichte der Prahlerei zeigte?

Als das Geld aufgebraucht war und der Bau noch immer

unvollendet dastand, klagten Koll und Ortnians dem Rat ihre

Not. Sie beriefen sich auf den Zimmermann Stephan Kraufi

als Zeugen dafur, dafi die geschenkten drei Baume nicht aus-

reichend waren, und baten am 13. Juli 1700 urn Bewilligung

des Dachholzes, damit „das maurwerck diesen winter nicht

ohne deCen grofien schaden und verderb blofi bleiben muste".

Daraufhin wies ihnen der Kleine Rat durch die Baumeister

zur Vollendung des Dachstuhles zwei bis drei Baume zu 2
.

Es lafit sich nicht entscheiden, wann Ortmans gestorben

ist, jedoch spricht ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit

dafiir, dafi er am 20. Mai 1701 schon das Zeitliche gesegnet

hatte. Denn an diesem Tage machte der Magistrat vom neunten

Paragraphen des Vertrags Gebrauch und erteilt unter voriiber-

gehender Aufhebung des funften Paragraphen dem Einsiedler Koll

— und zwar ihm allein — die Erlaubnis, zu dem Weiterbau

von Klause und Kapelle, sowie zu der Errichtung eines hi.

Grabes und von sieben Stationen milde Gaben im Aachener

Reich zu sammeln oder jemand anders mit dem Geschaft zu

J
) Aus Aachens Vergangenheit, S. 99 Aumerkung 3.

2
) Ratsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen. Das Gesuch der beiden

Kiausner befindet sich unter den Ratssuppliken.
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10 E. Teichmann

beauftragen *. Hatte Ortmans damals noch gelebt, so ware

wohl kaum sein Name in der Urkunde ausgelasseu worden 2
.

Sicher wissen wir nur, dafi er in der Klause sein Leben be-

schlossen hat 3
, und daft am 23. Marz 1702 ein gewisser Philipp

Matthias Schrack urn Aufnahme bat. Sein Gesuch wurde abgelehnt.

Mittlerweile schritt der Bau zwar langsam, aber stetig

vor. Freudigen Herzens berichtet Koll am 7. September

1702 4
, das Kirchlein sei schon so weit fertig, dafi bald die

erste hi. Messe gelesen werden konne. Nur mangele es noch,

so setzt er hinzu, an einer kleinen Glocke; da sich aber

hierzu ein Glocklein der Tuchhalle, das seit langer Zeit nicht

mehr im Gebrauch sei und auch wohl so bald nicht wieder

benutzt werden wurde, vortrefflich eigne, so moge der Rat es

dem Kirchlein im Walde verehren 5
. Diese Bitte wurde er-

fullt; denn laut einem Ratsprotokolle erhielten die Baumeister

den Auftrag, „bester matien sich zu erkundigen, wie dem
supplicanti wegen des verlangten klockleins aim handt gangen

werden mogte." 6

b) Die Einweihung der Kapelle (1703). Die friedlichen

Jahre (1703-1722).

Im Auftrage des Coiner Nuntius weihte am 10. September

1703 August Schepers, Prior der Regulierherren vom Orden

des hi. Augustinus, unter zahlreicher Beteiligung der Nachbarn

das Kirchlein feierlich ein, gab ihm den Namen Mariahilf-

kapelle 7 und las unter Beistand eines Diakons und Subdiakons

die erste hi. Messe (Hochamt) 8
.

!
) Beilage Nr. 6. Vergl. R. Pick a. a. 0. S. 100.

2
) Bezeichnend ist auch, daB Koll in den Gesuchon, die er nach dem

13. Juli 1700 aufsetzt, von sich immer in der Einzahl spricht.

3
) Vergl. die Darlcgung des Sachverhalts durch den Rat im Jahre

1747. Akten betreffend die Klause am Linzenshauschen im Stadtarchiv

zu Aachen. Diese Akten haben den Stoff iiber die Geschichte der Klause

und Kapelle bis zum Jahre 1749 auch iiberall da geliefert, wo ich in meinem

Aufsatze eine besondere Quelle nicht namhaft mache.

4
) Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

5
) Ebenda.

8
) Ratsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

7
) Capella ad Marise refugium (oder auxilium) nuncupata in lateinischen

Urkunden.

8
) Beilage Nr. 9 und 15.
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1

Kaum war ein Monai seit diesem Tage verflossen, als

Koll den zweiten Teil seines Unternehmens wieder aufgriff,

den Plan namlich, in oder aufierhalb der Kapelle das hi. Grab

und die sieben Fufifalle zu errichten. Zu diesem Zweck

erhielt er am 13. Oktober 1703 vom Rat zuni zweitenmal die

Erlaubnis, im Aachener Reich Almosen zu sammeln oder

sammeln zu lassen 1
.

Durch Bulle des Papstes Clemens XI. vom 21. August

1704 wurden den Glaubigen, die in der Kapelle des Sonntags

oder an den Marienfesten die lauretanische Litanei beteten,

hundert Tage Ablafi und unter andern Bedingungen der voll-

kommene Ablafi gewahrt 2
.

Als im Herbst 1705 das hi. Grab und die Stationen wegen

fehlender Geldmittel noch nicht angefertigt worden waren,

empfahl am 20. November der Rat unter Bezugnahme auf die

erwahnte Bulle ein drittes Mai das fromme Werk der Mild-

tatigkeit der katholischen Untertanen aufs warmste 2
. Es

lafit sich nicht sagen, ob und wann Koll seinen Lieblings-

wunsch ausfuhren konnte. Sicher ist jedoch, dafi im Wald

Stationen aufgestellt worden sind. An der Station, die sich

der Kapelle zunachst befand, waren der Name „Johan Wispien

jungher" (der Jungere) und sein Wappen angebracht 3
, wahr-

scheinlich deshalb, weil der nachmalige Burgermeister von

Wespien die Errichtung der Stationen in verdienstvoller Weise

gefordert hatte 4
. Wie lange dann Koll die Klause noch be-

wohnt hat, das ist eine Frage, die wegen Mangels an hand-

schriftlichem Material offen bleiben muC. Durch ein spateres

Schriftstlick der Stadtverwaltung erfahren wir, daft er ein

christliches Leben gefuhrt habe und bis zu seinem Tode im

Besitz der Zelle geblieben sei 5
. Das Sendgericht lobt ihn

ebenfalls, weil er seiner geistlichen Obrigkeit, namentlich dem
Erzpriester, stets Gehorsam erwiesen habe 6

.

1
) Beilage Nr. 7.

2
) Beilage Nr. 8.

3
) Quix, Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Aachen,

S. 195.

4
) R. Pick a. a. 0. S. 103 Anm. 3.

5
) Vergl. die Darlegung des Sachverhalts durch den Aachener Rat im

Jahre 1747.

6
) Vergl. das Gutachten, das nach dem 8. September 1723 vom Send-

gericht verfaBt wurde. Beilage Nr. 10.
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12 E. Teichmann

Dem dritten Paragraphen des Vertrags zuwider bewohnten

im Jahre 1713 nicht weniger als drei Bruder von der dritten

Regel des hi. Franziskus die Klause. Es waren Nikolaus

Weintgens, Laurenz Gafi und Matthias Schrag 1
. Der letzte

ist vielleicht jener Philipp Matthias Schrack, der uns im Jahre

1702 begegnet ist. Ihnen gab der Erzpriester Nikolaus Feibus

am 13. September 1713 die Erlaubnis', Almosen zu sarameln,

damit die notwendigen Vergrofierungsarbeiten an der Klause

vorgenommen werden konnten. Wohl nicht ohne Absicht hob

er in dem Erlaubnisschein hervor, dafi die Bruder von ihm

und den Biirgermeistern zur Klause zugelassen worden waren.

Es ist sehr fraglich, ob dieses Verfahren von vielen Eremiten

auf Linzenshauschen beobachtet worden ist; wir werden im

Gegenteil mehr als einen Bewerber kenuen lernen, der sich

nicht nur zuerst, sondern audi ausschliefilich an den Rat

wandte, urn die Klause beziehen zu diirfen.

Im Jahre 1714 war Bruder Lorenz Gasten Eremit bei

der Mariahilfkapelle. Am 20. Juni legte er in Gegenwart des

schon genannten Erzpriesters des Synodalgerichtes und Vize-

propstes des Aachener Marienstiftes das Gelubde des Gehor-

sams, der Armut und der Keuschheit ab und versprach, bis

zu seinem Tode die Regeln des dritten Ordens des hi. Franziskus

zu beobachten 2
.

Die Anziehungskraft der jungen Klause in stiller Wald-

einsamkeit dauerte unvermindert fort. Am 29. Mai 1721 be-

gehrte der Aachener Burger Anton Janfien als Dritter „ad

dies vitae" aufgenommen zu werden 3
. In seinem Gesuch hob

er geflissentlich hervor, dafi er sich an den Magistrat wende,

weil dieser das Anstellungsrecht habe, und liefi die Bemer-

kungen einfliefien, er wollte demnachst in den Orden des hi.

Franziskus treten, und die beiden andern Eremiten hatten sich

mit seiner Zulassung schriftlich einverstanden erklart. Der

Kleine Rat lehnte die Bitte „bifi zum absterben des einen oder

anderen daselbst wohnenden bruders" ab.

Obwohl das gesamte zugangliche Material benutzt worden

ist, kann die bisherige Liste der Eremiten keinen Anspruch

*) Siehe K. Pick a. a. 0. S. 627—628.
2
) Ein Umstand, der bewcist, da6 dieser Laurenz Gasten und jener

Laurenz GaB nicht dieselbe Person sind.

8
) Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.
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auf Vollstandigkeit machen; sie ist vielmehr offenbar lttcken-

haft. Eine Vakanz auf der Klause dagegen hat es aller Wahr-

scheinlichkeit nach nicht gegeben. In diesem Sinne diirften

auch die folgenden Worte zu verstehen sein, die sich in dem

lateinischen Gutachten des Sendgerichts vom Herbst 1723

befinden: Nachdem hierauf einer dieser beiden Briider [Koll

und Ortmans] aus dem Leben geschieden war, ist immer ein

neuer Bruder, stets unter Zustimmung der Kirchenbehorde, an

Stelle des Verstorbenen nachgewahlt worden 1
.

c) Die Spannung zwischen Magistrat und Sendgericht

(1723—1726).

Der friedliche Ort sollte bald der Schauplatz einer

blutigen Tat werden und diese hinwiederum ungeahnte Folgen

haben.

Am 8. September 1723 — das Datum verdanken wir dem

Chronisten Johanues JanBen 2 — erschoC einer der beiden Ein-

siedler seinen Mitbruder und ergriff die Flucht. Zwar wird

die Richtigkeit dieser Meldung durch die soeben erwahnte

Denkschrift des Sendgerichts bestatigt, aber die Namen der beiden

Einsiedler nennt auch sie nicht. Auf die Eunde von dem

Morde begab sich der Erzpriester von Freyaldenhoven mit

Notar und Zeugen sofort zur Klause, urn an Ort und Stelle

den Tatbestand aufzunehmen. Bei seiner Ankunft wurde ihm

jedoch von zwanzig wachehabenden Soldaten, die der Magistrat

und der Vogtmajor oder der Stellvertreter des letztern dorthin

gesandt hatten, das Betreten der Einsiedelei so lange ver-

weigert, bis zwei Schoffen des Aachener Gerichts und der Ab-

gesandte des Vogtmajors mit einem Schreiber angelangt waren

und die Leiche in Augenschein genommen hatten. Als hierauf

der Erzpriester hineinging, sah er den von einer Kugel durch-

bohrten, leblosen Korper auf dem Boden liegen. Nachdem

Wundftrzte die Leiche untersucht hatten, begrub man sie in

der Kapelle. An den beiden folgenden Tagen lieC der Erz-

priester das geweihte Kirchengerat aus dem Gotteshaus in seine

Wohnung bringen. Der Vertreter des Vogtmajors seinerseits

gab seinem Schreiber die Anweisung, ein Verzeichnis der in

') S. Beilage Nr. 10.

2
) H. A. von Fiirth, Beitrage und Material zur Geschichte der

Aachener Patrizier-Familien Bd. Ill, S. 41.
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14 E. Teichmann

den Zellen vorgefundenen Mobel anzufertigen und diese Gegen-

stande am dritten Tage den Meistbietenden offentlich zu ver-

kaufen. Als dies geschehen war, nahm er den Erlos der Ver-

steigerung in Verwahr.

Der Mord und die unmittelbar nachfolgenden Vorgange

auf der Klause wurden fiir das Sendgericht eine Veranlassung,

die rechtliche Seite des Falles eingehend zu priifen und nament-

lich folgende sechs Fragen aufzuwerfen 1
. Erstens, ob solche

Eremiten sich der Vorrechte und Freiheiten eines Geistlichen

erfreuten; zweitens, ob das Verfiigungsrecht liber das Kfrchen-

gerat itn Kapellchen und liber die Mobel in den Zellen dem

geistlichen Obern oder wem sonst zukame; drittens, ob der

den Waldbriidern vom Magistrat angewiesene Grund und

Boden und die darauf wachsenden Baume unter kirchlicher

Gerichtsbarkeit standen und uber sie von dem geistlichen Vor-

gesetzten frei verfugt werden konnte; viertens, ob die Schoffen,

der Vertreter des Vogtmajors und der Schreiber des letztern

die Leiche an einem solchen Orte hatten besichtigen dlirfen, und ob

nicht der Magistrat Unrecht getan hatte, als er dem Erzpriester die

Tiire hatte verschliefien lassen ; ftinftens, ob der Stellvertreter des

Vogtmajors die Mobel der Eremiten hatte verkaufen und das Geld

verwahren diirfen; sechstens endlich, ob der fliichtige Ein-

siedler von dem biirgerlichen Gericht zur Verantwortung ge-

zogeu und, falls seine Schuld erwiesen ware, bestraft werden

konnte oder sollte.

Die'Antwort auf die erste und dritte Frage lautete rund-

weg bejahend ; hinsichtlich der Nummer zwei entschied man
sich dafiir, dafi die Verfiigung uber die Gegenstande den

geistlichen Richtern zustande. Der erste Teil der vierten

Frage wurde verneint, der zweite bejaht; auf die beiden

letzten Fragen antwortete man mit einem entschiedenen Nein.

Hieraus zog das Sendgericht diese Folgerungen: Im vorliegen-

den Falle hatte die weltliche Behorde den Erzpriester durch-

aus nicht hindern dlirfen, sogleich bei seinem Eintreffen die

Leiche in Augenschein zu nehmen; nur der Vorsitzende des

Sendgerichts diirfte das Mobilar entfernen, er allein tiber das-

selbe und den Ort verfligen, wofern nicht vom Magistrat der

Vorbehalt des Eigentumsrechtes nachgewiesen wtirde; der Erz-

J
) Beilage Nr. 10.
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Linzenshauschen. 15

priester oder sein Vorgesetzter konnte den fluchtigen Wald-

bruder vorladen, aburteilen und strafen.

Auffalligerweise wird hier noch bezweifelt
:
daC der Rat

Herr von Grund und Boden sei, wahrend in Wirklichkeit die

Lage mit vollster Deutlichkeit bezeichnet war. Von irgend

welchen MaCnahmen gegeniiber der Stadtverwaltung erfahren

wir nichts, und es scheint ganz so, als ob das Sendgericht

nach der theoretischen Klarstellung des Rechtsstandpunktes

im Sinne seiner Auffassung die Sache auf sich habe beruhen

lassen. Gleichwohl werden wir nicht fehl gehen. wenn wir

vermuten, dafi eine gewisse Erbitterung beim Sendgericht

zuriickblieb und der Entschlufi reifte, auf die Insassen der Ein-

siedelei ein besonders scharfes Auge zu richten und bei der

ersten Gelegenheit die kirchlichen Rechte mit aller Ent-

schiedenbeit zu wahren.

Nicht lange blieb die Klause verwaist. Um die frei ge-

wordenen Zellen bewarben sich am 10. Dezember 1723 die

beiden Briider der dritten Regel des hi. Franziskus Peter

Burghoff aus Mulheim 1 und Andreas Nopp aus Viersen 2
. Uber

zehn Jahre lang hatten sie in letzterer Stadt als Einsiedler

gelebt, mit Spinnen und Verfertigung klinstlicher Blumen ihren

Unterhalt verdient und durch Errichtung von Weihnachts-

krippen und eines hi. Grabes sowie durch unentgeltliche Aus-

schmiickung der Kirchenaltare sich ein besonderes Verdienst

erworben. Uberdies war ihr Lebenswandel fromm und

erbaulich gewesen. Aber aus Furcht, in der Nacht von

preuCischen Werbern ergriffen und ins Heer gesteckt zu werden,

waren sie nach Aachen geflohen und hatten bei der Familie

des Burghoff, die sich inzwischen in der freien Reichsstadt

niedergelassen hatte, ein Unterkommen gefunden. Da ihnen

Urban Menghius, der Vogt der Herrlichkeit Viersen, das beste

Leumundszeugnis ausgestellt hatte, so durften sie an dem ge-

nannten Tage die Klause in Besitz nehmen 3
. Wie mag es

nun gekommen sein, dafi trotz dieser in aller Form vollzogenen

Zulassung beide Eremiten fast vier Monate spater, namlich am
7. April 1724, dem regierenden Schoffenbiirgermeister Johann

!
) Beilage Nr. 11.

2
) Beilage Nr. 12.

3
) E. Pick a. a. 0. S. 100.
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16 E. Teichmann

Tkeodor von Kichterich geloben muftten \ die Bedingungen

ihrer Aufnahme genau zu erfullen? Die am nachsten liegende

Erklarung ist wohl diese: das Sendgericht machte Schwierig-

'keiten, der Rat dagegen wollte seinen Standpunkt behaupten

und erzwang sich die Anerkennung seines Patronatsrechtes.

Das Verhaltnis zwischen dem Erzpriester und den Be-

wohnern der Klause wurde tatsachlich recht unerfreulich. Die

Waldbriider beklagten sich Offentlich liber das Sendgericht und

empfanden es namentlich bitter, dafi sie in ihrem Eifer fur

die Kapelle und den Gottesdienst gehemmt wiirden 2
. Als Dr.

Peter Tholen, Prior des Aachener Dominikanerklosters, dem
Erzpriester die Geriichte hinterbrachte, machte es auf diesen

einen peinlichen Eindruck. Er spendete zum Besten der

Kapelle und zur Hebung der Andacht sechs Louisdor, kniipfte

aber daran die sichere Erwartung, dafi die beiden Briider sich

kiinftig vorsichtig und einwandfrei in Wort und Tat verhalten,

nichts ohne Vorwissen, Rat und Erlaubnis ihres geistlichen

Vorgesetzten beginnen und diesem Ehrerbietung und Gehorsam

erweisen wiirden. Trotzdem die Eremiten das Geld nicht aus-

schlugen und sogar durch Unterschrift versprachen, den

Bedingungen nachzuleben, war der Friede nur von kurzer Dauer.

Bereits am 19. November 1725 kam der verhaltene In-

grimm wieder zum Ausbruch. Diesmal erhoben sich die An-

wohner der Aachener Heide wie ein Mann fur die Klausner

und gegen den Erzpriester. Da ihre Anklageschrift 8 nicht

blofi ihre Stimmung widerspiegelt, sondern auch ihre Auffassung

von der Rechtslage zum Ausdruck bringt, so wollen wir ver-

suchen, den Inhalt der vor Notar und Zeugen in Aachen auf-

gesetzten Punkte zusammenzufassen. Von der ersten Stunde

ihres Aufenthaltes auf Linzenshauschen an taten die beiden

Manner ihre Pflicht. An Sonn- und Freitagen beteten sie urn

3 Uhr den Rosenkranz, die lauretanische Litanei und andere

Gebete. Auch hielten sie Christenlehre ab. An den Freitagen

in der Fastenzeit und auch sonst wahrend des Jahres, nament-

lich am Pflngstmontag und am Tage des hi. Gerlach (5. Januar) 4

!
) Ebenda S. 101.

2
) Ebenda S. 628-629.

s
) Beilage Nr. 13.

4
) Vergl. hierzu K. F. Meyer, Aachensche Geschichten 1781, S. 250.

Quix, Wochenblatt fur Aachen und Umgegend 1836, S. 60—61, 64—65.
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lieBen sie auf ihre Kosten Messe lesen und predigen. Nicht

nur in der Seelsorge, sondern allzeit und uberall betrugen sie

sich musterhaft. Fiir den Rat, der ihnen die Zellen iiberlassen

hatte, beteten sie regelmafiig. Aber der Erzpriester verfolgt

die Waldbriider, weil die Anwohner der Heide als ihr Eigen-

tum das Kirchengerat zuriickfordern, das der Vorsitzende des

Sendgerichts beschlagnahmt hat, obschon sie es fiir achtzig

Taler erworben und der Kapelle zugewiesen haben.

Fiihlten sich so die Bauern, die offenbar die Begriffe

schenken und leihen verwechselten, in den beiden Briidern mit-

getroffen und durch die Beschlagnahme der geschenkten Gerate

personlich verletzt, so erkannten sie auch die Frage, die hier

die weltliche und geistliche Obrigkeit entzweite, wenngleich

nicht in der ganzen Tragweite, so doch im wahren Kern. Sie

erinnerten sich nicht, so beraerkten sie vorsichtig in ihrer

Aussage vor dem Notar Johannes Jungbluth, dafi der Erz-

priester, durch den die Kapelle beraubt worden sei, die neuen

Eremiten eingefiihrt habe; dagegen wiifiten sie, dafi diese nie-

raals unterlassen hatten, „fur einen ehrbahren, hochweifien rath

der statt Aachen, von welchen sie in der eremitage gesetzt

worden, und welcher sich den grundt der eremitage, auch die

ahnnehmung der darin kommenden eremiten jeder zeit reser-

virt, fleifiigst zu betten". Wie sie auf Betreiben BurghoiFs

und Nopps diese Aussagen vor dem Notar machten, so werden

sie auch wohl von den Eremiten die Belehrung iiber die Rechts-

lage empfangen haten. Der RiC zwischen den Briidern und

dem Erzpriester war unheilbar, ihre Lage unhaltbar geworden.

Es kann uns daher nicht wundern, dafi sie gegen Ende des

nachsten Jahres plotzlich verschwunden waren.

Um eine der beiden frei gewordenen Zellen bewarb sich

in ungeschickter Weise am 6. Dezember 1726 der Subdiakon

und Einsiedler Franz Lionfelt 1
. Ohne auch nur den geringsten

Grund anzugeben, verdachtigte er die letzten Waldbruder

Burghoff und Nopp, die offenkundigen Lieblinge des Rates, in

ehrenriihriger Weise eines argerniserregenden Lebenswandels

;

zugleich redete er von seiner eigenen Tiichtigkeit und seinen

Planen im Tone der Uberhebung* und endlich sprach er, gleich-

sam als wollte er seiner Torheit die Krone aufsetzen, die

2
) Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.
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18 E. Teicbmann

Hoifnung aus, bald von den kirchlichen Vorgesetzten eingefiihrt

zu werden K Das war unerhort und entschieden mehr. als der

in puncto Patronatsrecht sehr empfindliche Rat vertragen

konnte. Er beschlofi, das Gesuch den Beamten zu unterbreiten.

Schon am nachsten Tage hatten diese ein wirksamcs Mittel

entdeckt, ura den ungebetenen Gast loszuwerden. Es wurde

festgestellt, dafi Lionfelt den unverzeihlichen Fehler begangen

hatte, schon vor der Einreichung seines Gesuches sich in der

Klause hauslich einzurichten. Damit war das Patronatsrecht

verletzt. Nun hiefi es schnell handeln. Der Eindringling

erhielt den gemessenen Befehl, zunachst und zwar auf der Stelle

die Wohnung zu raumen, sodann ein zweites Gesuch einzu-

reichen und hierauf den Erfolg desselben abzuwarten 2
. Der

Bescheid war uberaus deutlich. Lionfelt tat, was ihm unter

den obwaltenden Umstanden allein ubrig blieb: er verzichtete

ein fiir allemal auf Linzenshauschen.

d) Das letzte Eremitenpaar (1727—1749).

Am 13. Dezember 1726 reichte Johann Jakob Seebrandt

sein Gesuch um Aufnahme in die Klause ein 3
. Er war zu

Niederlahnstein in der Erzdiocese Trier als Sohn armer, aber

unbescholtener Eltern geboren und hatte frith seinen Vater

verloren. Schon in seiner Jugend begann er sich weiterzu-

bilden und setzte dieses Streben auch wahrend seines ersten

Aufenthaltes in Aachen fort. Nachdem er 1723 in Coblenz die

Tonsur empfangen hatte, ging er nach Rom und erlangte dort

die Erlaubnis, das Ordenskleid der Franziskaner zu tragen.

Da er wegen eines Korperfehlers nicht ins Kloster eintreten

konnte, so wahlte er einen Stand, der mit dem Klosterleben

verwandt war, und wurde Einsiedler. Als er wieder nach

Aachen kam, wo er viele Wohltater und Bekannte hatte,

traf es sich, dafi gerade die Klause bei Linzenshauschen leer

stand. Zunachst unternahm er aus Zartgefiihl nichts, da er

gebort hatte, die Einsiedelei ware einem anderu in Aussicht

gestellt worden; dann kam er auf den Gedanken, mit diesem

ein gemeinschaftliches Leben zu beginnen; schlieClich fafite er

2
) Bezeichnend ist auch, dafi er sich an den Rat nur „alfi grundtherrn

des gantzen territorii Aquenais" richtet.

2
) R. Pick a. a. 0. S. 101.

3
) Beilage Nr. 14.
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sich ein Herz und trat mit seiner Bittschrift vor. Diese zeich-

nete sicli ebenso sehr durch Offenherzigkeit wie durch Be-

scheidenheit aus und begrundete jeden einzelnen Punkt in

schlichter, iiberzeugender Weise. Wiederum uberliefi der Rat

den Beamten die Entscheidung. Die Beamten aber gaben am
31. Januar 1727 dem Gesuche statt 1

.

Wir wissen nicht sicher, ob es im Jahre 1730 oder 1731

geschah, dafi Franz Mnllfahrt als zweiter Einsiedler die Klause

bezog ; eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht zu Gunsten des

erstern Datunis, weil vermutlich die Aufnahme des Mullfahrt

der Anlafi war, dafi der Propst August Schepers am 23. Mai

1730 der Wahrheit gemafi bekundete, dafi er vor einer Reihe

von Jahren die Mariahilfkapelle eingeweiht habe, und dafi seit-

dem allda standig eine hi. Messe gelesen worden sei 2
.

Mit dem Bau einer Schule, zu welchem der Rat Steine

und Kalk bewilligt hatte, waren die beiden Briider im Jahre

1733 beschaftigt. Als sie dann am 28. April des folgenden

Jahres urn einiges Holz aus dem stadtischen Walde und urn

eine Beisteuer zu den Arbeitslohnen baten 3
, schenkten die

Beamten den Bittstellern zwar das erforderliche Bauholz, ver-

wiesen sie aber zugleich hinsichtlich des Geldes an die Mild-

tatigkeit derjenigen Anwohner, deren Kinder den Unterricht

geniefien wiirden 4
.

Anders flel der Bescheid auf ein weiteres Gesuch aus. Als

die beiden Einsiedler die Stadtverwaltung urn ErlaB der Bier-

steuer angingen, wenigstens soweit ihr Hausbedarf in Betracht

kam, gaben die Beamten zwar eine abschlagige Antwort,

schenkten ihnen aber am 12. Februar 1739 gleichsam als Ent-

schadigung und zum Trost dreiCig Gulden Aix 5
.

Inzwischen hatte sich der Ruf des Seebrandt als eines

tiichtigen Lehrers schnell verbreitet. Ihm war der lateinische

2
) R. Pick a. a. 0. S. 101.

a
) Beilage Nr. 15. — In einem geschichtliehen AbriC, der vor dem

12. April 1747 verfaBt wurde, heifit es in unbestimmter Weise, dalS Mull-

fahrt vor etwa 16 Jahren aufgenommen worden ware.

3
) Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aacben.

4
) R. Pick a. a. 0. S. 100—102 — Am 20. April 1734 hauste bei

Linzenshauschen ein schreckliches Unwetter. H. A. v. Fiirth a. a. 0.

Bd. IV, S. 44.

6
) R. Pick a. a. 0. S. 101.

2*
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20 E. Teichmann

Unterricht bei den drei Sohnen des Freiherrn Merode von

Frenz anvertraut worden *; er lehrte audi andere Kinder Latein,

machte sie alle mit den Glaubenswahrheiten bekannt und hielt

mit ihnen geistliche Ubungen ab. Aufierdem erteilte er den

Landleuten Unterricht im Katechismus und nahm mit ihnen

geistliche Exercitien vor. Er gewann nach und nach die Gunst

aller und wurde bald fiir unersetzlich gehalten.

Entweder im Jahre 1738 oder in dem darauf folgenden

Jahre wandte sich der strebsame Seebrandt an den Rat mit

dem Ersuchen, durch seine Fiirsprache ihm bei der Erlangung

der Priesterweihe behulflich zu sein. Dabei machte er be-

sonders folgendes geltend. In den zwolf Jahren, wahrend

deren er sich schon dem Berufe eines Einsiedlers gewidmet

habe, sei es stets sein Lieblingswunsch gewesen, Weltgeist-

licher zu werden, damit er so den Anwohnern seiner Zellen,

den alten nicht minder als den jungen, Anleitung zum wiirdigen

Empfang des BuCsakramentes erteilen und in hoherm Grade

als bisher denjenigen Nachbarn helfen konnte, die zur Winters-

zeit wegen schlechter Witterung oder auch wegen vorgeriickten

Alters der hi. Messe, Predigt sowie Christenlehre entbehren

und des Nachts ohne geistlichen Beistand sterben miiBten. Sein

Plan bedinge keinerlei Geldaufwendung, da der Unterricht in

der Klasse ein hinreichendes Auskommen gewahre 2
.

Von groBter Wichtigkeit fiir die richtige Beurteilung des

Charakters und Wirkens des Eremiten Seebrandt ist ein un-

datiertes Empfehlungsschreiben des Pfarrers von St. Jakob

Matthias Esser, der 1740 und wahrscheinlich auch noch im

Anfang des Jahres 1741 im Amte war 3
. Der genannte Ein-

*) Ich gehe wohl nicht fehl, wenn ich in diesem Freiherrn den Johann

Wilhelm von Merode-Hoffalize zu Frenz und Gudersheim (1728—1744) sehe,

dem seine Gemahlin Johanna Maria Elisabeth von Holtrop drei Sbhne, nam-

lich Alexander Friedrich, Johann Reinhard und Gottfried Arnold Ignaz

Franz Edmund, schenkte. Quix, Die Frankenburg, S. 78.

2
) Undatierte Rats- und Beamtensuppliken III im Stadtarchiv zu

Aachen.

8
) Akten betreffend die Klause am Linzenshausehen im Stadtarchiv zu

Aachen. — Im Pfarrarchiv von St. Jakob findet sich eine notaricll beglau-

bigte Abschrift, aus der wir das Ende der Amtstatigkeit des Pfarrers Esser

kennen lernen. Das Schriftstuck lautet: I7mus extractus ex libris anno-

tationum der pahr zu st. Jacob dahier: De anno 1740 bifi 1741 ware appro-
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siedler — dies sind die Grundgedanken des Schriftstiickes —
hat sich durch rechtschaffenen Lebenswandel ausgezeichnet und

durch mehrjahrige Tatigkeit im Unterricht und in der Christen-

lehre urn die Gemeinde verdient gemacht. Mit seinem Eifer

auBerst zufrieden, wunscht die Stadtverwaltung 1
, dafi die

kirchliche Behorde zu Luttich ihm die Erlaubnis erteile, an

Sonn- und Feiertagen in der Kapelle die Messe zu lesen, da-

rait die Bewohner der in der Umgegend liegenden vierzig

Hauser 2 nicht den einstundigen Weg zur Jakobs-Pfarrkirche

oder zu einem andern Gotteshause der Stadt zu machen brau-

chen, sondern auf Linzenshauschen in aller Bequemlichkeit ihrer

religiosen Pflicht genugen konnen.

Welchen Verlauf diese Angelegenheit zunachst genommen

hat, das entzieht sich unserer Kenntnis. Wahrsclieinlich hat

die kirchliche Behorde dem Einsiedler den Rat erteilt, einst-

weilen seine vorbereitenden Studien fortzusetzen und spater

den Nachweis der erforderlichen Kenntnisse durch eine Priifung

zn erbringen. Zu dem letztern Schritt war er im Jahre 1743

entschlossen. Als er dann an den Erzbischof von Trier ein

Gesuch um die Dimissoriales richten wollte, fiigte die Stadt-

birt und unterschrieben von herrn Mathia Esscr, pastore ad s. Jacobum,

und von Balthasar Kohl alB zwolffter. De anno 1741 bifl 1742 ware appro-

birt und unterschrieben von herrn Ignatio Nicolae Mocken, pastore ad s.

Jacobum, sodann von Godefridcn Strauch al6 zwolffter. Johannes Adamus

Longerich, apostolico csesareus, Aquisgrani residens notarius publicus, manu

sigilloque propriis. Ferner trifft man im 25WU8 extractus unter anderm

folgende Notiz: Nach herrn Mattheus Esser ist anno 1741 pastor wordcn

Ignatius Nicolaus Mocken, vicarius ad s. Petrum, pariter sustinuit litem

cum certo domino N. Kratz, vicario ad s. Adalbertum. Obiit 1. Maji 1756.

— Am 2. September 1741 begann Pfarrer Mocken Eintragungen iu das

Sterberegister von St. Jakob zu machen. Vorher ist eine lange Liickc. —
Hierdurch wird das, was Dresemann, Die Jakobskirche zu Aachen S. 43

und 44 sagt, erganzt.

2
) Die Einleitung des Entwurfs zu diesem Gesuch lautet: „Naehde-

mahln wir burgermeistere . . . im busch zu erbawung einer heremitage und

capellse, ad Mariae refugium genant, einen gewiBen district und orth ver-

gunstiget, uns aber dabei nicht allein das dominium fundi mit grundt-

gerechtigkeit des fundi, sonderen auch die collation besagter heremitage

und capellae uns wohlauCtrncklich reserviret ..."

2
) Quadraginta 9edes parochianorum meorum ct respective illorum sub-

ditorum circa eremitorium et capellam sitae.
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22 E. Teichmann

verwaltung am 29. Juni eili in warmen Worten tier Anerken-

nung gehaltenes Zeugnis uber den Lebenswandel und die Ver-

dienste des Bittstellers bei 1
. In gleicher Absicht sandte er

ein zweites Gesuch an den Trierer Generalvikar und legte die

Bescheinigung dariiber bei, dafi er im Jahre 1723 die Tonsur

empfangen habe. Vor einem Jahre, so fuhrte er in der Be-

grundung aus, sei ihm durch den Freiherrn Merode von Frenz,

dessen Sohne er unterrichte, eine geistliche Stelle in der Erz-

diozese Coin angeboten worden; urn aber an das ersehnte Ziel

zu gelangen, miifite er in Coin vor dem Martinsfeste die Di-

missoriales vorlegen; aufierdeni bate er, ihn von dem person-

lichen Erscheinen bei der Erteilung des Exeat zu entbiuden,

da er wegen vieler Arbeiten bei den Kindern seines Schutzers

sowie in Aachener Familien schlechterdings unabkommlich sei.

Als der Rat dieses Gesuch am 28. September 1743 an den

Trierer Burgermeister von Bodden mit der Bitte urn Weiter-

beforderung abgehen liefi, hob er hervor, dafi Seebrandt schon

von dem Freiherrn Merode von Frenz empfohlen worden sei

und wahrend seines siebenzehnjahrigen Wirkens es wohl ver-

standen habe, die Herzen der Burger zu gewinnen. Auch dem

Coiner Weihbischof Franz Kaspar von Francken-Sierstorpff

empfahl der Rat seinen Schutzling angelegentlich, und zwar

abermals mit Erfolg 2
. Wir durfen daher annehmen, dafi

Seebrandt schon bald, vielleicht in einem der ersten Monate

des Jahres 1744 3 die Erfiillung seines Herzenswunsches

erlebt hat.

Aber bei den glanzenden Erfolgen seines eisernen Fleifies

und ernsten Strebens, bei den vielen Beweisen des Wohlwollens

von seiten des Rates und bei aller Wertschatzung der Aachener

und Burtscheider Burger war Seebrandt auf der Waldesklause

ein tief ungliicklicher Mann; denn sein Gefahrte liefi ihm Tag
und Nacht keine Ruhe und bereitete ihm fortwahrend VerdruC

') R. Pick a. a. 0. S. 629.

2
) Am 19. Dezeinber 1743 antwortct der Weihbischof, „da6, wan der

ordinandus die erforderliche fahigkeit besitzt, derselb die friichten der ihtne

angedieheuer protection euipfinden wcrde a
.

3
) In einem Gutachten, das nach dem 12. April 1747 verfaCt wurde,

heilit es: „Es hat vor 16 jahren ohngefehr [genauer im Jahre 1730] zu der

zeit einsidler, nunmehro prister N. Seebrand schon im vierten jahr . . .

Franciscum Mullfahrt . . . zum mit bruder aufgenohmen".
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und Schande. Schon als Novize zeigte Mullfahrt einen starken

Hang zur Unmafiigkeit im Trinken und eine so grofie Streit-

sucht, dafi Seebrandt bei jeder Gelegenheit Verwahrung gegen

die Aufnahme des Genossen in den Ordensstand einlegte. Aber

schon damals verstand es der Trunkenbold, durch Schmeichelei

und heuchlerisches Wesen den Vorsitzenden des Sendgerichts l

derart fur sich einzunehnien, dafi er angeblich vom Lutticher

Generalvikar, in Wirklichkeit jedoch von dem Sendpriester,

der zugleich Pfarrer von St. Foillan war, die Erlaubnis erhielt,

in der Kapelle und obendrein in Gegenwart des Hauptein-

siedlers die Geliibde abzulegen. Sobald Mullfahrt wieder

sichern Boden unter den Fufien fuhlte, fronte er der Trunk-

sucht in schamloser Weise. Betrachtliche Mengen Biers, das

aus dem Gelde der Schul- und Kostkinder bestritten wurde,

genofi er in der Klause 2
. Damit noch nicht zufrieden, ging er

ofters in der Woche ohne Erlaubnis aus und wankte nainent-

lich zur Sommerszeit erst spat abends betrunken und mit

schrautzigen Kleidern nach Hause; ja, manchmal trat er erst

am folgenden Tage den Heimweg an. Im Rausch gab es dann

Zank, Scheltworte, Flilche und Drohungen; eiumal griff er

sogar zum Messer. Etwa von 1740 ab wurde er nur noch in

der Haushaltung gebraucht 3
.

Wegen der anstoCigen Vorgange auf der Klause zogen

die ernstgesinnten Eltern ihre Kinder aus der Schule und Kost

zurtick, und infolgedessen versiegte die Haupteinnahmequelle

des Eremiten Seebrandt. Alle Beschwerden beim Sendgericht

fruchteten nichts; dort iibte man eine allzu grofie Nachsicht

gegen den Trunkenbold. Dieser rachte sich an seinem Mit-

bruder, indem er ihn bestandig bei dem geistlichen Vorgesetzten

anschwarzte. Endlich aber gelang es dem Seebrandt doch,

sich vor dem Synodalgericht so glanzend zu rechtfertigen, daC

im Jahre 1744 oder 1745 Mullfahrt entlarvt und wegen ge-

wohnheitsmaCigen Trinkens und Verleumdens getadelt und

verwarnt wurde. Als jedoch audi diese Mafiregel keinen Erfolg

hatte, schickte das Sendgericht ihn auf einige Wochen zu den

x
) Johannes Petrus von Freyaldenlioven.

2
) Die Zahl der Kostkinder war bald acht, bald neun.

3
) Unerfreuliche Einzelheiten des umfangreichen Berichts, den der Rat

als Material zu seiner Verteidigung liber die tatsachlichcn Vorkommnisse

anfertigen lieB, iibergehe ich hier und weiter unten mit StillschweigeD.
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Kapuzinern, damit er dort geistige Zucht und bessere Sitten

lernte, und hierauf wurde dein Seebrandt befohlen, den Keller

verschlossen zu halten und dem Trunkenbold taglicb nur noch

zwei Mafi stark verdiinnten Bieres zu verabfolgen. Uber die

neue Kost eraport, machte Mullfahrt seiner Wut in noch

heftigern Schimpf- und Drohworten Luft, sogar im Beisein der

unschuldigen Schulkinder. Nun klagte Seebrandt in beweg-

lichen Worten dem Rate sein Leid. Ehe jedoch dieser sein

Vorhaben, den Mullfahrt mit Riicksicht auf „dessen nachbahr-

kundige, scandalose auffiihrung, bestandige trunckenheit, schelten,

schmelen und zancken" und zur Verhutung grofieru Unheils

wauC- und abzuschaffen", in die Tat urasetzen konnte, trat der

Waldbruder im Herbst des Jahres 1746 eine Romreise an,

moglicherweise im Einverstandnis mit dem Sendgericht, wenn

es wahr sein sollte, dafi er sich durch seinen Beschutzer am
28. September fur den Fall der Heimkehr seine Zelle hatte

sichern lassen *, ganz entschieden aber ohne Wissen und Willen

des Rates 2
, wahrscheinlich audi nicht in besonders frommer

Stimmung, sondern eher, wie ein Gutachten des Magistrats

in drastischer, aber glaubhafter Weise sagt, „voller zorn und

rafierey" 3
. Zu der Pilgerfahrt gab der papstliche Nuntius in

Coin, der nachmalige Kardinal Girolamo Spinola, dem Eremiten

eine pafiahnliche Empfehlung an alle Glaubigen mit 4
. Auf die

*) In der Verfiigung vom 12. April 1747 bezeichnet das Sendgericht

die geheime Abmachung als eine Verordnung. In der ausfiihrlichen Dar-

legung des Sachverhalts, die der Rat nack dem soeben genannten Tage
anfertigen lieB, werden iiberdies dem Pfarrer von St. Foillan in einer Aus-

einandersetzang mit Seebrandt folgende Worte in den Mund gelegt: „Hab
ich dir nit vorm halben jahr gesacht, dem bruder Mullfahrt sein platz wir

ihm prothocollirt zu haben?" Aber in demselben Sehriftstuck heifit cs

auch: „Auf palm sontag kabme bruder Mullfahrt mit einem brieff (ut

retulit) zur mehr gemelten chapelle aufgenohmen zu werden tt

, und wird

wiederholt betont, dafi Seebrandt von dem „ brieff
4
* nichts gewufit hatte.

Jedenfalls ist das Schreiben nicht mehr vorhanden, und es liegt fur uns

kein AnlaB vor, dem Seebrandt nicht zu glauben.

2
) Non consentiente collatore magistratu.

3
) Darstellung des Sachverhalts (nach dem 12. April 1747).

4
) R. Pick a. a. 0. S. 102 und Dresemann, Die Jakobskirche zu

Aachen, S. 45. GemaB der Mitteilung des letztern enthielt das interessante

Empfehlungsschreiben viele Visa, namentlich aus der italienischen Schweiz

und Oberitalien, dann auch aus Loreto und Rom. Leider habe ich es im

Pfarrarchiv von St. Jakob nicht ausfindig machen kbnnen.
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Kunde von dem heimlichen Weggang erklarte die Stadtver-

waltung den ungehorsamen Fliichtling fur entlassen und wies

Seebrandt an, ihn nicht wieder aufzunehmen, falls er abermals

Einlafi begehreu sollte. Am 26. Februar 1747 weilte der

sonderbare Pilger auf der Ruckreise in dem wiirttembergischen

Stadtchen Bartenstein, taucbte, angeblich mit einem Schreiben

vom Sendgericht 1
, am Palmsonntage (26. Marz) auf Linzens-

hauschen auf und bat, wieder zur Klause zugelassen zu werden.

Da aber mittlerweile, wie bereits erwahnt, von seiten des Eates

der Befehl ergangen war, aus gewichtigen Griinden den Zanker

abzuweisen, so fand dieser verschlossene Ttir. Damit war die

grundsatzliche Frage wieder aufgerollt.

Aus Rache verklagte Mullfahrt auf der Stelle seinen Mit-

bruder beim Sendgericht. Nicht nur suchte er den Schein zu

erwecken, als verachte Seebrandt seine kirchlichen Vorgesetzten,

sondern er verleumdete ihn auch, indem er ihm ein unge-

horsames Wesen andichtete. Ohne dafi dem Augeklagten die Ge-

legenheit geboten wordenware, sich zuverteidigen, erhielt erschon

am folgenden Tage (27. Miirz) gemessenen Befehl, den ehemaligen

Zellennachbar wieder aufzunehmen. Als er noch an demselben

Tage zu seiner Rechtfertigung bei dem Pfarrer von St. Foillan,

dem Vorsitzenden des Sendgerichtes, vorsprach, wurde er gar

ungnadig empfangen. Er wies auf das ausdruckliche Verbot

des Rates hin, konnte aber das amtliche Schriftstuck nicht

vorzeigen 2 und mufite am Schlufi einer heftigen Rede des

Pfarrers folgende Drohung horen: „Morgen werd ich den bruder

Frantz zu dir schicken; wofern du ihn nit anniehmst, wirst du

in zeit ad 14 tagen den Liicker grund mufien quittieren, dan

wir haben Mullfahrt zu bestehlen [bestellen] und nihmand mehr.

DaC will ich thun, ich, ich, ich allein; hie licht es schon ge-

schrieben". Tatsachlich wurde Seebrandt am 12. April wregen

ungehorsamen Nichterscheinens vor Gericht als strafbar (con-

tumax) erklart. Nicht weniger aufgebracht war der Pfarrer

von St. Jakob Nikolaus Mocken. Als Seebrandts leiblicher

Bruder urn die Erlaubnis bat, an den Ostertagen in der Kapelle

zu lauten, schlug Mocken es mit erregten Worten ab, nicht

x

) Gemeint ist wahrscheinlieh das fragliche Scbreiben vom 28. Sep-

tember 1746.

2
) Es scbeint auch verloren gegangen zu sein, da es eins von den Be-

weismitteln ist, deren Beschaffung der Rat spater befahl.
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nur fur das Osterfest, sondern fur immer, und drohte damit,

in Luttich das ganzliche Verbot des Messelesens zu erwirken.

So durfte Ostern 1747 auf Linzenshauschen nicht gelautet

werden, niemand das Kirchlein betreten.

Am 19. April reichte Seebrandt eine Denkschrift ein 1
. Er

bedauerte darin, dafi das Lligengewebe und das unheimliche

Drangen des Franz Mullfahrt der Anlafi zu der Verfiigung

vom 27. Marz gewesen waren. Da er wegen des Osterfestes

nicht hatte antworten konnen, so ware die Erklarung in con-

tumaciam ein iibereilter Schritt zu nennen. Obwohl er gar

nicht anders hatte handeln konnen, als er es getan hatte, da

zweifellos der Rat sich die Grundgerechtigkeit vorbehalten

hatte und als Kollator das Verbot zu erlassen befugt gewesen

ware und tatsachlich es auch erlassen hatte, so wollte er —
Seebrandt — doch die Unkosten der Klage tragen und sogar

den Mullfahrt wieder aufnehmen und mit ihm gemeinschaft-

lichen Gottesdienst halten, wofern er mit weitern Verfugungen

verschont oder eine Verstandigung mit dem Rat herbeigefuhrt

witrde. Damit hatte er aber die aufierste Grenze seines Ent-

gegenkommens bezeichnet; von einem engern Verkehr mit dem

Klager konnte nie und nimmer die Rede sein; auch hatte dieser

fortan selbst seine Lebensmittel zu beschaffen. Die Antwort

des Sendgerichts war, dafi der Befehl noch an demselben Tage

erneuert und Seebrandt aufgefordert wurde, bis zu einer be-

stimmten Frist die Ausfiihrung des Beschlusses nachzuweisen.

Es ist merkwilrdig, dafi bei dieser Gelegenheit das geistliche

Gericht behauptete, die Kapelle sei lediglich aus milden Bei-

tragen 2 erbaut worden; dafi der Rat das Unternehmen wieder-

holt unterstutzt und durch Hergabe des Bauplatzes iiberhaupt

ermoglicht hatte, ist eine Tatsache, die doch wohl auch dem
Erzpriester hatte bekannt sein niussen.

Fur Seebrandt wurde nun die Lage gefahrlich. In seinem

Interesse wie in dem des Rates hielt er es fur geboten, am
21. April Berufung an die hohere Instanz einzulegen und es

zu bemangeln, dafi ihm die Anklageschrift nicht vorgelegt und

daher das Urteil ohne Anhorung der Griinde des Angeklagten,

kurzum mit Rechtsverletzung, gefallt worden ware. Aufierdem

2
) Beiiagc Nr. 16.

2
) Ex meris collectis eleemosynis.
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bat er am 29. desselben Monats den Sekretar des Sendgerichts

urn nachtragliche Zusendung der Akten. Gleichzeitig bot er

alle Schutzzeugen auf, die er entdecken konnte, altere Ein-

wohner der Aachener Heide sowie fruhere Schiiler, und lieti

sie vor dem Notar Heinrich Leonhard Persia alle Wahrneh-

mungen, die sie in dem Lebenswandel des Klagers gemacht

liatten, an Eidesstatt wiederholen. So erklarte am 27. April

der fast achtzigjahrige Peter Schleipen 1
, er kenne Mullfahrt

so lange, als dieser die Zelle bewohne, sei oft mit ihm zn-

sammengetroffen und konne also aus eigener Wissenschaft ver-

sichern, daC der Bruder Franz in Herbergen und Wirtshausern

ein standiger Gast gewesen sei und namentlick „auif den

Steinen Bruggen oder bey herren jacheffen Beyer auffen Krugen-

ofen zu Burdtscheidt" der Vollerei gefront liabe. Dieses ver-

nichtende Urteil bekraftigten der etwa 48 Jahre alte Forster

Peter Peters 2 und der 33jahrige Dionys Brandt. In ebenso

feierlicher Weise bekundeten am 10. Mai der soeben genannte

Brandt und Wilhelm Bingel, wie unfreundlich der Pfarrer

Mocken ihre Anfrage, ob Seebrandt am kommenden Pfingst-

montage (22. Mai) in der Kapelle auf Linzenshauschen eine

Messe lesen dttrfte, aufgenommen hatte. Am 22. Juni gaben

der 23jahrige Agidius Adrian, der vier Jahre, und der etwas

jiingere Karl Fischer, der zwei Jahre die Schule Seebrandts

besucht hatte, zu Protokoll, daC sie langere Zeit den Franz

Mullfahrt aus unmittelbarer Nahe beobachtet und dabei mit

Widerwillen seine Trunksucht bemerkt hatten, da!3 der be-

klagenswerte Mann sich sogar nicht gescheut hatte, den Scho-

laren das beste Bier wegzutriuken.

Uoch alle diese Schritte halfen nicht. Am 11. August

erliefi der Generalvikar von Liittich einen Befehl, laut welchem

Mullfahrt wieder in die Klause einziehen sollte und fortan auf

eigene Kosten, sowie nach bestimmten Vorschriften zu leben

hatte, laut welchem ferner der Priester Seebrandt binnen acht

Tagen nach Empfang der Verfugung eine pfarramtliche Be-

scheinigung dariiber beibringen mufite, daB er an Sonn- und

Feiertagen wahrend und nicht etwa nach der Messe den

Katechismus erklart hatte. Da der Rat sich durch den ersten

Teil dieser Verfugung verletzt fiihlte, so nahm er in einem

2
) Vergl. Zs. d. Aach. GV. XXIX 15.

*) Ebenda.
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langern Schreiben, das er am 6. September desselben Jahres

an den Generalvikar von Luttich, den Grafen de Rougrave,

richtete, seinen Untertanen in Schutz 1
. Allerdings machte er

hierbei die Angabe, dafi die Kapelle und das Wohnhaus aus-

schliefilich auf seine Kosten erbaut worden seien, was, wie wir ge-

sehen haben, den Tatsachen ebenso wenig entspricht wie die

schon widerlegte, entgegengesetzte Behauptung des Send-

gerichts, dafi das Kirchlein lediglich aus freiwilligen Beitragen

errichtet worden ware. Im iibrigen aber entwickelte das

Schriftstiick klar und bundig die Rechtslage hinsichtlich des

Eigentums des Bauplatzes und hinsichtlich der Gerichtsbarkeit,

brandmarkte den unverbesserlichen Charakter Mullfahrts, be-

leuchtete das ungesetzliche Vorgehen des Aachener Send-

gerichts und lobte mit warmen Worten das verdienstliche

Wirken Seebrandts in der Seelsorge. Zum Schlufi erklarte

der Rat mit grofier Entschiedenheit, dafi er willens ware, eher

die Klause niederreifien zu lassen als noch weiter zu dulden,

dafi Mullfahrt oder Leute gleichen Schlages dort hausten.

Auch Seebrandt seinerseits focht die Entscheidung des

Lutticher Generalvikars an und wandte sich an die Nuntiatur

in Coin. Uber den Gang dieser Verhandlungen sinJ nur wenige

Schriftstiicke erhalten. Am 26. Marz 1748 riet Dr. De Monte

in Coin brieflich dem Sekretar des Aachener Rates, alle zum
Prozefi erforderlichen Beweisstiicke zu beschaffen oder doch

unverzuglich nach Eintreffen des Schreibens einen Aufschub zu

erwirken. Am 21. Mai bereits konnte De Monte seinem geist-

lichen Mitbruder in Aachen die erfreuliche Mitteilung machen,

dafi der Auditor den Aufschub bewilligt habe, und hinzufugen,

es wurde sich nun herausstellen, wie Mullfahrt das Urteil des

Sendgerichts erlangen konnte. Die Freude des Rates sollte

jedoch nur von kurzer Dauer sein. Ohne Seebrandt zu ver-

nehmen und ihm so die gewiinschte Gelegenheit zu geben, sich

zu rechtfertigen und die Lebensweise seines Gegners ins rich-

tige Licht zu setzen, verwies die Nuntiatur am 24. Mai die

Sache zur nochmaligen Verhandlung an das Sendgericht oder

jene Instanz, die den Priester schon einmal ungerecht verur-

teilt hatte. Als die unerwartete Entscheidung am 29. Mai

dem Klager zugegangen war, sah er ein, dafi nur noch der

J

) Beilage Nr. 17.
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hochste Gerichtshof fur kirchliche Angelegenheiten ihm zu seinem

Rechte verhelfen konnte.

Am 7. Juni legte er in Gegenwart des Notars Persia

gegen das Urteil Berufung an die rtfmische Kurie ein und bat

den Anwalt, alle erforderlichen Schritte zu tun. In Beglei-

tung der Zeugen Matthias Pollenaer und Peter Radermacher

begab sich der Notar am 12. Juni zu dem Hause des ver-

storbenen Schoffen Beyer in Burtscheid 1
, der damaligen Woh-

nung des Klausners Franz Mullfahrt, urn diesem von der oben

erwahnten Entscheidung und von der Berufung eine Abschrift

zu iiberreichen. Da die Gegenpartei gerade abwesend war, so

handigte der Notar das Schriftstuck im Hause des Beyer dem

altern Sohne ein, der versprach, es dem Mullfahrt sofort nach

der Heimkehr zu iibergeben. Ferner sandte Persia am 18. Juni

die Prozefiakten nach Coin und bat irgend einen apostolischen

Notar der Stadt, die Schriftstiicke an die Nuntiatur zu be-

fordern, von ihr die Begrilndung des Urteils zu verlangen und

uberhaupt im Sinne des Klagers alle notigen Schritte zu tun.

Am 22. Juni stellte der offentliche Notar Johann Matthias

Bebber zu Coin die Akten im Beisein der Zeugen Martin Zun-

dorff und Wilhelm Zinck dem Notar der Nuntiatur Tnrnigh

zu uod ubernahm die weitere Verfolgung der Prozefisache.

Inzwischen hatte sich Seebrandt bemiiht, die vom Lutticher

Generalvikar ausgesprochene, aber jedenfalls durch Mullfahrt

und das Sendgericht eingeflofite Verdachtigung zu entkraften,

dafi er nicht regelmaCig des Sonntags gepredigt oder den Kate-

chismus erklart habe 2
. Der Forster Peter Peters, Dionys

Brandt, Peter Schleipen — alle drei hatten schon einmal den

beliebten Klausner in Schutz genommen — und Heinrich Wildt

bezeugten am 20. Juni 1748 vor den Biirgermeistern von Furth

und de Lonneux sowie vor dem Syndikus Fabri, daC nach Hirer

unmaBgeblichen Meinung der angeklagte Priester audi in dieser

Hinsicht seine Pflicht vollauf getan hatte. Die kirchliche Be-

horde jedoch blieb unerbittlich. Unter Androhung der einst-

J
) Bei dem Schoffen Beyer auf dem Krugenofeu hatte Mullfahrt friiher

oft verkehrt.

*) Es liegt hier eine Verschiebung des Schwerpunktes der Frage vor.

Am II. August 1747 hatte das Lutticher Generalvikariat den Nachweis

verlangt, dafi Seebrandt an Sonn- und Feiertagen wahrend, nicht nach der

Messe katechisiert habe.

Digitized byGoogle



30 E. Teichmann

weiligen Absetzung aus dem geistlichen Amt trug der Fiirst-

bischof von Liittich, Graf Johann Theodor der Beiden Bayern,

am 7. Dezember 1748 dem Seebrandt auf, sofort dem Genossen,

fur den eine Reihe besonderer Vorschriften in Aussicht gestellt

wurde, den Wiedereintritt zu erlauben und spatestens acht

Tage nach Empfang des bischoflichen Befehls zu berichten,

ob die Zulassung erfolgt sei. Der Notar Heinrich Jungbluth

und der Pfarrer von St. Jakob stellten am 13. Januar 1749

das Schreiben dem Einsiedler zu 1
.

Wegen des anstoCigen Wandels des Mullfahrt schickten,

wie schon gesagt, die Nachbarn ihre Kinder nicht mehr zur

Schule, und als dann noch das Gerucht von dem hauslichen

Unfrieden zwischen den Klausnern in der Stadt bekannt wurde,

huteten sich auch die andern Eltern, dem Seebrandt irgend-

welche Schiller zuzuweisen. So war die Schule bald verodet;

er selbst war ohne Einkommen und hatte obendrein, solange

der Trunkenbold mit ihm unter einem Dache lebte, nicht die

geringste Aussicht auf bessere Zeiten. Dafi Mullfahrt je

Schadenersatz leisten wiirde, daran war nicht zu denken. Trotz

der offenkundigen, schweren MiCstande wollte der General-

vikar, lediglich urn dem Sendgericht gefallig zu sein, dem

Seebrandt den mifiratenen Bruder aufnotigen. In dieser Lage

flehte der bedauernswerte Seebrandt am 1. Marz 1749 den

Rat an, entweder ihm durch eine kleine Beihilfe das Dasein

fristen zu helfen oder aber eine Sonderung seines Mobilars von

dem andern Mobilar in Klause und Kapelle anzuordnen, damit

er, der Bittsteller, mit dem ihm zufallenden Anteil an dem Er-

los der Giitertrennung seine Schulden bezahlen konnte. Er
wollte dann dem Rat die Schliissel einhandigen und den

Wanderstab ergreifen und werde sein ganzes Leben hindurch

der empfangenen Wohltaten im Gebete eingedenk sein 2
.

Die Teilung des Mobilars nahmen am 5. Marz die Wein-

meister Lizentiat Altorff und Michael Lersch vor 3
. Das von

R. Pick 4 veroffentlichte Verzeichnis der vorgefundenen Gegen-

2
) Die Verfiigung ist im franzosischeu Wortlaut und in lateinischer

Ubersetzung vorhanden.

2
) Beilage Nr. 18.

3
) Vergl. E. Pauls, Zur Gescbichte des Weinbaus, Weinhandels und

Weinverzehrs in der Aachener Gegend. Zs. d. Aach. GV. VII 236.

4
) Aus Aaehens Vergangenheit S. 629-630.

Digitized byGoogle



Linzensh&uschen. 3

1

stande ist lehrreich: wir erhalten nebenbei ein Bild von den

Wohnraumen in der ehemaligen Klause sowie einige Andeu-

tungen tiber die Lebensweise der Bewohner und diirfen darauf-

hin getrost behaupten, daB die Einsiedler des Aachener Waldes

dem Diogenes weder in Riicksicht auf die Wohnung nocli hin-

sichtlich der Kost glichen.

Das „Hauslein tt

, wie die Einsiedelei so oft in den alten

Papieren genannt wird, war durchaus keine unansehnliche Woh-

nung. Im ErdgeschoB lagen eine grofiere und eine kleinere

heizbare Wohnstube — Seebrandt hatte jene, Mullfahrt diese

inne gehabt — ferner ein kleineres Schlafzimmer fiir Mullfahrt

und ein groGeres fiir Seebrandt, auBerdem ein Klassenzimmer,

welches Platz fiir einen Tisch und vier Schulbanke bot, und end-

lich die gemeinschaftliche Kiiche, die als etwas Selbstverstand-

liches in dem Mobilarverzeichnis nicht erwiihnt wird. In der

Wohnstube des ersten Bruders standen ein Tisch, zwei Holz-

stiihle, ein Ofen und ein Klavier; an den Wanden hingen Ge-

nialde und Bilder. Uber dem ErdgeschoB waren die Soller

und der Speicher. Unter dem Hause befand sich ein Keller.

Er wird zwar auch im Inventar nicht genannt, niuB aber schon

urn des Mullfahrt willen angenommen werden und kommt tat-

sachlich in einem Schriftstuck vor, das vor dem 12. April 1747

aufgesetzt worden ist.

Worin bestand das iibrige Hausgerat? An Zinnsachen

waren einunddreiBig Teller, vier groBe Schiisseln und ein

Suppennapf vorhanden; an Kupfergeschirr fanden sich eine

Bratpfanne, drei Kochtopfe, zwei KafFeekannen und ein Sieb

vor. Weder der romantische BratspieB noch der vielver-

heiBende Fliegenschrank fehlte; Teetopf und Zuckerdose leiste-

ten einander Gesellschaft; der Schaumloffel und der Bratloffel

waren gute Nachbarn. So diirfen wir niit Fug und Recht

sagen, daB die Klausner keineswegs wie die Anachoreten der

alten Kirche vornehmlich von Wurzeln und Krautern lebten,

sondern daB sie im groBen und ganzen ein behabiges Leben

fiihrten und ab und zu auch die Tafelfreuden kennen lernten.

Nicht ohne Interesse ist auch das Ergebnis der Giiter-

trennung. Seebrandt durfte das Klavier mit FuB mitnehmen,

wahrend dem Bruder Franz dafiir nuchterne, aber niitzliche

Dinge wie zwei Ofen „sambt denen pfeifen", die Wage und

das Gewicht zugesprochen wurden. Dem Geistlichen iiber-
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wicseu die Weinmeister, gleichsam als ob sie eine Art aus-

gleichender Gerechtigkeit hatten ausiiben wollen, die groBe

Waschbutte. Anderseits — war es Zufall oder Hohn? —
wurden dera Junger des Gambrinus zwei Bierfasser mit einem

holzernen Trichter zuerkannt. Seebrandt endlich war stolz auf

die deutsche Ausgabe der Biblia von Dietenberger sowie auf

ein anderes deutsches und sechs lateinische Biicher; der nicht

so gelehrte Bruder Franz durfte die ubrigen deutschen Biicher

sein eigen nennen.

Eine Schwierigkeit erhob sich bei der Frage, was mit der

Orgel, die doch wohl in der Kapelle stand, und mit der Haus-

uhr zu machen ware. Diese wurde auf 28, jene auf 75 Reichs-

taler geschatzt. Da merkwurdigerweise die Uhr dem Bruder

Franz, dessen Leben doch gewohnlich das Gegenteil von Regel-

mafiigkeit gewesen war, so sehr ans Herz gewachsen war,

dafi er sich nicht von ihr trennen konnte, so willigte er, um
nur in ihrem Besitz zu bleiben, zu guterletzt ein, daB aus

seinem voraussichtlichen Anteil an dem Kaufpreise der Orgel

oder dem Betrage von 37V 2 Reichstalern die Halfte des Tax-

wertes der Uhr oder 14 Reichstaler an Seebrandt gezahlt

wurde. Aber schon am nachsten Morgen war er andern Sinnes

geworden, suchte eiligst die beiden Weinmeister in der Stadt

auf und bat sie, die Orgel zu verkaufen 1
. Das blieb nicht

ohne Folgen. Zunachst verzogerte sich der AbschluB der Tei-

lung etwas, und, als dann die Orgel veraufiert wurde, erzielte

man einen Reingewinn von nur 72 Reichstalern. Am 13. April

bescheinigte Seebrandt den Empfang von 50 Reichstalern, die

1

j 2 (72+28) oder die Halfte des Verkaufspreises der Orgel und

des Taxwertes der Uhr darstellten, wahrend Mullfahrt iiber

Va (72— 28) oder 22 Reichstaler quittierte 2
. Die beiden Ein-

siedler gingen nun fiir immer auseinander, und der Kultur-

kampf im Kleinen war zu Ende.

Nachdem Seebrandt seine Glaubiger befriedigt hatte,

schickte er sich an, das Aachener Reich, in welchem er so

gern verweilt und so viel Gutes getan hatte, auf Nimmer-

wiedersehen zu verlassen. In einem Emptehlungsschreiben,

das ilim der Rat am 30. April 1749 ausstellte 3
,

gedenkt er

\) Beilage Nr. 19.

2
) Beilage Nr. 20.

3
) Beilage Nr. 21. Vergl. R. Pick, Aus Aachens Vergangenheit, S. 630.
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rait herzlichen Worten der Anerkennung der fast dreiund-

zwanzigjahrigen Wirksamkeit des Einsiedlers und Geistlichen

unter den Anwohnern der Aachener Heide; er lobt sein pflicht-

treues Verhalten und seine segensreiche Unterweisung der Ju-

gend in den Heilswahrheiten und bezeichnet ihn als einen

wahrhaft apostolischen Mann. Da er den Wohltater der Ge-

meinde nicht zum langern Bleiben vermocht hat, so empfieblt

er den Scheidenden dem Wohlwollen aller, an die sich dieser

etwa wenden wurde. Wir durfen annehmen, da6 Seebrandt

bald darauf aus Aachen gewandert ist. Was dann aus dem

charaktervollen Geistlichen, der auch uns Hochachtung abnotigt

und dessen Geschick unser Mitleid erweckt, in der Feme ge-

worden ist, das weifi ich nicht. Uber Mullfahrts Ende dagegen

enthalt das Sterberegister von St. Jakob eine Eintragung, die

besagt, dafi man am 17. September 17.53 in der Nahe der Ein-

siedelei seine Leiche aus dem Wasser gezogen habe, und dafi

er am folgenden Tage in der Kapelle von Linzenshauschen be-

graben worden sei 1
. In dasselbe Jahr dttrfte folgende Notiz

gehoren: „Er [Pfarrer Mocken] liess vill kirchen gewandt von

den eremeit von Lenssensheunssgen nach dod von bruder Frantz

seelliger weghalen und verehret es an die kirch sant Jacopo" 2
.

Ob die romische Kurie ein Urteil gefallt hat, ist unbekannt.

Moglicherweise wurde die Sache nach dem Weggange See-

brandts oder dem Tode Mullfahrts fiir gegenstandslos gehalten.

Aus der Verfugung des Coiner Erzbischofs Klemens August

vom 28. August 1745 3 konnen wir keinen Schlufi aufden Ver-

lauf der Berufung Seebrandts ziehen. Nicht als ob die Ver-

ordnung nicht zeitgemafi und heilsam gewesen ware. Sie teilte

die Erzdiozese in mehrere Eremitenkolonien ein, deren jede

unter einem erzbischoflichen Kommissar stand; sie versah auch

die Kommissare, die dem jeweiligen Generalvikar unterstellt

2
) Wortlaut: 18 Franciscus Muhlfahrt eremita, qui 17 iu nemore

Aquensi prope capellam et domuiu suam anachoreticam in aqaa mortuus

inventus et ibi in dicta eapella sepultus est. Freundliche Mitteilung des

Herrn Archivars E,. Pick.

2
) Dresemann a. a. 0. S. 44. In der Notiz selbst steht „bruderder"

statt „bruder a
.

8
) C. Fiissenich, Zur Geschichte der Ereraiten in der Erzdiocese

Ci51n. Annalen des historischen Veieins fiir den Niederrhein Bd. 74, S.

139-152.

3
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waren, mit ausgedehnten Befugnissen. Allein hinsichtlich des

springenden Punktes unserer Geschichte, namlich der Einfiih-

rung in die Klause und der Versetzung aus einer Eremitage

in die andere, verlautet nichts. An dem Tage, an welchem

der Rat dem Seebrandt ein Empfehlungsschreiben mitgab, be-

schlofi der Magistrat, die Einsiedelei niederzulegen und den

Bauplatz wieder in den Aachener Wald einzuziehen l
.

Ehe wir von dem letzten Eremitenpaar auf Linzenshaus-

chen Abschied nehmen, wollen wir uns in aller Kurze das

Charakterbild beider noch einmal vergegenwartigen. Recht

unerfreulich sind die Eindrucke, die wir von Mullfahrt ge-

wonnen haben. Er war so wenig gebildet, dafi er, wie aus

dem Schriftstiick vom 13. April 1749 2 hervorgeht, nicht ein-

mal seinen Namen richtig schreiben konnte. Infolge seiner

Trunksucht wurde er ein Zanker und Zotenreifier, und diese

Fehler trug er so offen zur Schau, dafi sein Lebenswandel

jung und alt bestandig zum Argernis gereichte. Alle Ermah-

nungen Seebrandts besserten ihn nicht. Die Giite und Nach-

sicht des Mitbruders vergalt der Undankbare mit Angeberei

und Verleumdung. Auch als er von seinen Vorgesetzten in

ein Kloster geschickt worden war, blieb er der alte Sunder.

So konnte selbst die geistliche Behorde, die ihn doch mit einer

fast strafbaren Milde behandelte, sich nur unter gewissen Be-

dingungen dazu entschlieUen, ihn wieder zur Klause zuzu-

lassen, und sie hatte es sicherlich nicht getan, wenn sie nicht

in der Person dieses unwiirdigen Mannes einen guten Grund-

satz hatte verfechten wollen.

Wie glanzend hebt sich auf dieser dunkeln Folie die Ge-

stalt des Seebrandt ab! Von seinem Aufiern wissen wir nur,

dafi er einen roten Bart trug und einen Korperfehler hatte, der

ihn daran hinderte, als Priester Seelsorge in einer ausgedehnten

Pfarrei auszuiiben. Als Sohn armer Eltern, frtth verwaist,

zieht der arbeitsfreudige, lernbegierige Jungling in die Feme,

verdient durch die schwere Tatigkeit des Unterrichtens seinen

Unterhalt und erwirbt — docendo discimus — sich zugleich

die Kenntnisse, die der Priesterstand erfordert. Zwar beruhrt

es uns nieht angenehm, daC er vor der Erlangung der Priester-

x
) Vergl. R. Pick a. a. 0. S. 103. — Trotz dieses Beschlusses wird

Mullfahrt bis zu seinem Tode (Herbst 1753) die Klause weiter bewohnt haben.

2
) Beilage Nr. 20.
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weihe sich mehrere Empfehlungsschreiben verschafft und ein-

flufireiche Personen um ihre Fiirsprache angeht; aber wir

wollen nicht vergessen, dafi dem Autodidakten mit dem unge-

wohnlichen Bildungsgange das Gelingen des Lebensplanes sehr

fraglich erscheinen mufite, zumal da er kein groBes Selbst-

vertrauen besafi, sondern von sich und seinen Kenntnissen be-

scheiden dachte. Sein Eifer in der Wahrnehmung der geist-

lichen Angelegenheiten, seine Pflichttreue und sein makelloser

Lebenswandel werden von jederraann anerkannt. In der Be-

setzungsfrage steht er auf der Seite der Stadtverwaltung, der

gegeniiber er sich ja eidlich verpflichtet hatte, Paragraphen zu

beobachten, die die kirchliche Behorde entweder geradezu gut-

geheiCen oder doch stillschweigend geduldet hatte. Unent-

wegt verharrt er auf diesem Standpunkt, selbst als das Send-

gericht und der Pfarrer von St. Ja"kob die gegenteilige Ansicht

vertreten und in der Hitze des Gefechts seine Gegner werden.

Durchaus einwandfrei ist endlich sein Verhalten gegeniiber

seinem Mitklausner und der bischoflichen Behorde. Nur gesetz-

liche Mittel ergreift er, wenn es gilt, dem Verleumder die

Maske abzureifien oder unerhorte Zumutungen abzuweisen. Er

will zwar mit Mullfahrt Gottesdienst halten, aber eine andere

Gemeinschaft ist ihm unmoglich. Um einerseits nicht gegen

sein Gewissen zu handeln und anderseits der kirchlichen Be-

horde den schuldigen Gehorsam nicht zu verweigern, legt er

die Stelle nieder, die er zwanzig arbeitsvolle Jahre hindurch

bekleidet hat, und verlafit schweren Herzens Aachen, das ihm

so teuer ist.

Wer trug die Schuld an dem unerquicklichen Streite?

Vergegenwartigen wir uns kurz die Hauptziige des Falles.

Bevor der Grundstein gelegt wurde, schlofi der Rat im Jahr

1699 einen Vertrag mit Koll und behielt sich in mehreren

Paragraphen das Kollationsrecht vor, und diese Satzungen

beschwor Koll feierlich in seinem Namen und dem seiner Nach-

folger. Wahrend des Baues ferner lieC der Rat an der Ka-

pelle einen Stein mit dem Stadtwappen und den Namen der

regierenden Burgermeister und der zeitlichen Baumeister als

ein bleibendes Zeichen daftir anbringen, dafi der Grund und

Boden, den er zur Errichtung der beiden Gebaude hergegeben

hatte
;
Eigentum der Stadt ware. Nach Vollendung des Kirch-

leins endlich erkannte das Sendgericht durcli die Einweihung

3*
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der Kapelle sowohl das Besetzungs- als auch das Eigentums-

recht der Stadt stillschweigend an. Wie konnte, so wird man-

cher fragen, ein solcher Zustand iiberhaupt geschaffen werden?

Der Schlussel hierzu wird wohl in dem dritten Paragraphen

des Vertrages zu flnden sein. In demselben verlangte der

Rat als Gegenleistung von den Einsiedlern weiter nichts, als

dafi sie ein fromines Leben fiihren und manchmal fiir das Wohl

der Gemeinde beten sollten. Ihm schwebte also die zukiinftige

Klause nebst Kapelle als eine Grundung von privatem Charakter

und von unerheblicher Tragweite vor. Und anders wird wohl

auch das Sendgericht nicht gedacht haben.

Im Laufe der Zeit aber ging eine einschneidende Veran-

derung vor sich. Es wurde an bestimmten Tagen in der Ka-

pelle eine Art Pfarrgottesdienst, aus Messe, Predigt oder

Christenlehre und gemeinschaftlichem Gebet bestehend, abge-

halten; in der um drei Jahrzehnte jiingfern Schule fand regel-

mafiig offentlicher Unterricht in der Religionslehre und in

andern Fachern statt. Damit war die rechtliche Grundlage

wesentlich verandert worden, aus einer privaten Anstalt eine

offentliche, aus der Einsiedelei sozusagen eine Filiale von St.

Jakob geworden. Eigentlich war damit auch der Zeitpunkt

gekommen, wo die Hauptsatze des Vertrages den neuen Ver-

haltnissen entsprechend hatten umgestaltet werden mussen.

Leider geschah dieses eine Notwendige nicht, vielmehr liefi

man die ersten Abmachungen fortbestehen, so dafi sie zu

starren Formeln wurden, und beging obendrein auf beiden

Seiten Fehler. Durch langjahrigen Besitz und wiederholte

Ausubung des Anstellungsrechtes zuversichtlicli gemacht, be-

stand der Rat auf seineni Schein mit einer Festigkeit, die einer

bessern Sache wiirdig gewesen ware. Um eine fruher preis-

gegebene Stellung zuruckzuerobern, erhob das Sendgericht zu-

nachst Einspruch gegen das selbstherrliche Verfahren, anfangs

schilchtern, dann nachdrucklich, und erklarte in leicht begreif-

licher Gereiztheit schliefilich den Krieg. In dem Ringkampf

der beiden Gewalten standen hiiben und druben Gutes und

Boses nebeneinander, dabei jedoch so gruppiert, da6 Ziel und

Mittel sich schnurstracks widersprachen. Aus privatrechtlichen

Anspriichen leitete der Rat ein formales Recht oder eine For-

derung von zweifelhaftem Werte her; dabei aber nahm er eine

gute Person in Schutz. Einem wirklichen, unveraufierlichen
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Rechte diente das Sendgericht; es hatte aber als Vertreter der

guten Sache einen ganz unwiirdigen Ordensmann, den es eben-

so sehr aus Standesinteresse wie aus Rucksicht auf die Nach-

barn hatte entfernen sollen. Den Weg zur Verstandigung, zu

welcher der neunte Paragraph des Vertrags eine bequeme

Handhabe bot, betrat keine Partei; eine jede schritt vielmehr

zur Kraftprobe. um den Gegner zu entwaffnen: der Rat kiin-

digte beiden Einsiedlern die Klause; das Sendgericht wies den

Seebrandt aus der Kapelle.

e) Das Ende der Klause (vor 1818?) und der Kapelle (1827).

Zwar hatte der Rat am 30. April 1749 im Arger be-

schlossen, die Klause niederreiCen zu lassen, aber ausgefiihrt

wurde der Beschlufi nicht 1
. Noch im Jahre 1794 bestand die

romantisch gelegene Wohnung im stillen Walde. Ihren In-

sassen, den Eheleuten Wilhelm Graff, raubte im genannten

Jahre das franzosische Heer den grolJten Teil ihrer beweg-

lichen Habe. Spater wandten sie sich an die Stadtverwaltung

mit der Bitte um Schadenersatz und stellten am 1. Mai 1795

eine ausfuhrliche Rechnung iiber alles aus, was die Eindring-

linge mitgenommen und nicht wiedergebracht hatten 2
. Auf

diese Weise erfahren wir die neue Tatsache, daC Wilhelm

Graff und Frau in den Raumen, die ein halbes Jahrhundert

zuvor Einsiedelmann Seebrandt mit dem unvergeBlichen Mull-

fahrt geteilt hatte, eine Wein- und Kaifeewirtschaft betrieben 3
.

Im Keller lagerten zwei Sorten Wein, insgesamt einhundert-

undfunfzig Flaschen. Zum Kredenzen der kostlichen Gottes-

gabe dienten hundert Glaser und zwanzig Kruge. Der Vor-

rat an Kaffee und Tee ging weit iiher die Bedurfnisse einer

armen Familie hinaus und war offenbar dazu bestimmt, fiir die

durstigen Besucherinnen und Besucher ein erfrischendes Ge-

l
) Hiernach ist Qu ix, Historisch-topographische Bcschreibuiig der Stadt

Aachen und ihrer Umgebungen, S. 135, zu berichtigen. — Man vergleiche

auch den Wortlaut der Eintragung, die sich im Kirchenbuch von St. Jakob

iiber Mullfahrts Tod und Begrabnis befindet.

») Vergl. Zs. d. Aach. GV. XXIX 43-44. Beachtenswert ist, was

W. Br lining, Aachen wiihrend der Frenidhcrrschaft und der Befreiungs-

kriege (ebenda Bd. XIX 181) sagt.

3
) Der inzwischen verstorbene Gehcimrat Universitatsprofessor Dr. H.

Loersch hat die Freundlichkeit gehabt, meine Aufmerksamkeit auf diesen

wichtigen Punkt zu lenken.
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trank zu liefern. Alsdann kamen sicherlich audi der Zucker

und die vier Zuckerdosen zu Ehren; alsdann fanden die neun

grofien und die neun kleinen Kaffeekanuen sowie die sechsund-

dreifiig Tassen und achtzehn Loffel Beschaftigung. Wenn die

Gaste Speisen verlangten, so trat wenigstens ein Teil der

sechsunddreifiig Teller, der zwolf Messer und zwolf Gabeln, der

gleichen Anzahl von Loffeln und Schusseln in Tatigkeit. Drei

Buttertopfe, sechzehn Bienenstocke und zwei Schraorpfannen

deuten auf die Hauptposten des Speisezettels hin. Zum stillen

Zeitvertreib lud ein Schachbrett ein; die gemutliche Unter-

handlung forderten hundert irdene hollandische Pfeifen, die der

Wirt gemafi der Sitte jener Zeit fur seine Kunden bereit hielt.

An Festtagen und bei andern freudigen Anlassen spielten

drei Geigen und drei Klarinetten aus Buchsbaumholz zum
Tanz auf.

Am Pfingstmontag der Jahre 1779, 1780, 1789, 1790,

1791, 1794, 1798 und 1799 1 fand nach „Maria Hilf im Aache-

ner Wald a
eine Wallfahrt statt, an der, wie Quix meldet, nicht

bloIJ die Landleute, sondern audi viele Bewohner von Aachen

und Burtscheid teilnahnien 2
. Unser Gewahrsmann irrt jedoch,

wenn er bei dieser Gelegenheit meint, die Kapelle sei dem hi.

Laurenz gewidmet gewesen, und am Pfingstmontag ware das

Einweihungsfest begangen worden. Warum die „Betfahrt tt

oder der „Betgang a gerade auf den zweiten Pfingsttag ver-

legt worden war, das entzieht sich meiner Kenntnis; aber der

Brauch, auf diese Weise den Pfingstmontag recht feierlich zu

begehen, scheint in die erste Zeit der Klause zurtlckzureichen.

In der notariellen Urkunde vom 19. November 1725 wird der

Einrichtung als einer Gewohnheit gedacht, und gemafi der Ur-

kunde vom 10. Mai 1747 war den Anwohnern der Heide be-

sonders der Gedanke schmerzlich, dalJ sie vielleicht des Fest-

gottesdienstes am Pfingstmontage entbehren sollten.

Am 20. Marz 1798 zertriimmerten Burtscheider Burger,

angeblich auf Befehl ihrer Regierung, einen Teil der FulJfalle,

trotzdem der Forster Peters Einspruch erhob, und nahmen

ein eisernes Kreuz mit. Als an dem darauf folgenden Nach-

mittage drei Arbeiter erschienen, um das Zerstorungswerk fort-

1
) Vergl. Rats- und Staats-Kalender, bzw. Sackkalender der freyen

Stadt Aachen.

*) Wochenblatt fur Aachen und Umgegend 1836 S. 33.
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zusetzen, legte der sofort von Peters herbeigerufene Baumeister

Peuschgens Verwahrung gegen den Vandalismus ein und gebot

ihnen Einhalt, bis die Stadtverordneten entschieden hatten, ob

das betreffende Stuck der Heide zu Burtscheid oder zu Aachen

gehorte. Die Arbeiter gehorchten, aber eine Stunde spater kam
der Burger Schleicher und liefi sie alle Stationen niederreiBen *.

In Verbindung mit der besprochenen Nachricht liber die

GrafFsche Gastwirtschaft gewinnt folgende Notiz, die Poissenot

im Jahre 1808 veroffentlicht hat, eine ganz besondere Bedeu-

tung: „Une autre promenade que Ton peut Ggalement faire en

voiture, c'est sur la route de N6au, en sortant par la porte de

Borcette. Elle conduit an Heitgen ou Grand-Hermitage, joli

rendez-vous de chasse a Tentree d'un bois, qui merite d'etre

vu pour son site pittoresque et pour la fraicheur de ses ombra-

ges. II y a d'ailleurs une maison ou Ton peut se rafraichir" 2
.

Damals standen also drei verschiedene Gebaude nicht weit von-

einander. Erstens die hier nicht genannte alternde Kapelle;

zweitens das Landgut Heidchen, ein beliebter Sammelpunkt der

Jager und das Wanderziel vieler Naturfreunde, die seine ma-

lerische Lage bewunderten und sich der wohltuenden Kuhlung

seines Baumschattens erfreuten; drittens ein Haus, in welchem

Erfrischungen gereicht wurden. Unwillkiirlich fragt man sich:

War diese Waldschenke die Exklause oder ein neues Gebaude?

Ein Beweis ist weder fiir die eine noch fur die andere Mog-

lichkeit zu erbringen, aber die groCere Wahrscheinlichkeit

spricht doch dafur, dafi die Schenke nichts anderes als die

fruhere GrafFsche Wirtschaft war. Dann hatte der Name
Grand-Hermitage, den Poissenot wohl gewahlt hat, um die

Klause Linzenshauschen von der Klause zu Burtscheid zu

unterscheiden, dem altern, schlichtern Hause und nicht dem

Landgut Heidchen gebiihrt 3
.

») R. Pick a. a. 0. S. 103—104. Vergl. Zs. d. Aach. GV. XXIX 24.

2
) J.-B. Poissenot, Coup d'oeil historique et statistique sur la ville

d'Aix-la-Chapelle et ses environs, pouvant servir d'itine'raire. Aix-la-

Chapelle 1808, p. 269. Vergl. Quix, Wochenblatt fiir Aachen und Um-

gegend 1838, S. 37.

3
) Gewohnlich findet sich in franzosischen Akten neben Heidgen die

Bezeichnung hermitage, z. B. in den Munizipal-Verhandlungen vom 23. Marz

1810 „les chemins vicinaux donnant sur Heidchen et autres . . ." und kurz

darauf „la confection du chemin conduisant a Thermitage." — Es sei hier
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Zehn Jahre spater war, wie wir durch Quix erfahren,

manches anders geworden. Nicht mehr konnte der Wanderer

auf der Waldschenke den leiblichen Menschen starken; wahr-

scheinlich war sie verschwunden und vergessen; nicht mehr

gaben sich auf Heidchen die Jlinger Nimrods ein Stelldichein.

Ungeschwacht aber dauerte der Zauber fort, den die Schon-

heit der Natur auf die Besucher ausiibte: „Nahe bei dem Hause

[Heidchen] ist unter hohen Tannen, Eichen und Buchen eine

Kapelle, der Uberrest einer Eremitage, sehr romantisch gelegen.

Unter diesen hochstammigen Baumen ist der Aufenthalt iiber-

aus angenehm. Die Stille, die Ruhe, die nur durch den ange-

nehmen Gesang der in dem Geholze riugsumher nistenden Vogel

unterbrochen wird, ist einzig" 1
.

Warum das unansehnliche Gotteshaus im 19. Jahrhundert

in den Akten der Biirgermeisterei den Namen St. Gallus-Kapelle,

in Ciinzers Roman „Folie des dames" die Bezeichnung Quirinus-

kapelle 2 tragt, habe ich nicht ermitteln konnen 3
. Bis zum

Jahre 1822 4 wurde an Sonn- und Feiertagen in dem Kirchlein

eine Messe gelesen; von den Nachbarn trug ein jeder sein

Scherflein bei, urn dem Geistlichen eine Entschadigung fiir seine

bemerkt, dafi der Name Heidchen schon im Jahre 1802 anzutreffen ist. Unter

dem 3 nivose (23 de'eembre) heifit es im Registre de correspondance: „Je

vous autorise, citoyen, a avancer au citoyen Peters, garde-foret, la somme

de 50 fs. pour subenir aux depenses les plus urgentes qu'exige la reparation

du chemin qui conduit a Heidgen".

1

) Quix, Aachen und dessen Umgebungen 1818, S. 95. — Vergl. auch

Quix, Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Aachen und ihrer

Umgebungen 1829, S. 135.

2
) H. Freimuth, Aachens Dichter und Prosaisten, II, S. 269. —

Quirinuskapelle hiefi die kleine Kirche auf Mclatcn. S. das Archiv von St.

Jakob unter April 1842 und Pick a. a. 0. S. 100 Anm. 2. — Vergl. auch

Dresemann, Die Jakobskirche zu Aachen, S. 34.

a
) Wenn nicht eine andere Quelle ausdrucklieh genanut wird, so be-

ruhen die nachfolgendcn Angaben auf einer Sammlung von Schriftstiicken,

die die Aufschrift „Acta betreffend die St. Gallus-Kapelle an Linzenshaus-

gen. Kaps. 84 Nr. 11. Oberburgeruieisterei-Registratur zu Aachen tt
triigt

und jetzt im hiesigen Stadtarchiv aufbewahrt wird.

4
) Quix, Die Kapelle bei Linzenshauschen im Wochenblatt f iir Aachen

und Umgegend 1836, S. 53 und Historisch-topographische Beschreibung der

Stadt Aachen und ihrer Umgebungen 1829, S. 195 gibt unrichtig das Jahr

-1825 an. Das Jahr 1822 wird in der Beilage Nr. 22 genannt.
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Muhe zu bieten. Der Boden urn die Kapelle herum war der

Friedhof, wo viele Christen der Umgegend im 18. und in den

ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zur letzten Ruhe ge-

bettet wurden 1
. Der bauliche Zustand des Kirchleins lieB

schon lange viel zu wiinschen ubrig. Am 23. Marz 1821 er-

hielt der Stadtbaumeister Leydel auf semen Antrag die Befug-

nis, gewisse Dachreparaturen an der St. Galluskapelle am
Linzenshauschen ausfiihren zu lassen. Aber schon im Jahre

1827 mulJte das Gotteshaus wegen Baufalligkeit niedergelegt

werden 2
; der Stein, in den die Jahreszahl der Erbauung und

die Namen der damaligen Burger- und Baumeister samt dem
stadtischen Wappen eingemeifielt worden wareu, lag zwischen

den Trummern und wurde an Ort und Stelle aufbewahrt 3
.

Seitdem machte sich von Jahr zu Jahr bei den Nachbarn von

Linzenshauschen der Mangel eines Gotteshauses starker fuhl-

bar. Die Gesunden, die nach Aachen oder Burtscheid

gehen mufiten, um an Sonn- und Feiertageu ihrer Pflicht

als Katholiken zu geniigen, empfanden es bitter, daB

sie schlechter gestellt waren als die Leute im kleinsten Pfarr-

dorfe; die Schwachen, Gebrechlichen und Alten entbehrten des

religiosen Trostes ganz. Um dieser Not ein Ende zu machen,

baten der Forster Franz Herff, B. F. J. von Rappard 4 und

neun andere Bewohner der Heide am 27. November 1827 den

Oberburgermeister Daniels um die Erlaubnis, aus freiwilligen

Beitragen der Nachbarschaft die Kapelle in ihrer fruhern Ge-

stalt wieder aufzubauen 5
. Auf eine Anfrage des Oberbiirger-

meisters erklarte der Pfarrer Miirckens von St. Jakob, dafi er

personlich nichts gegen den Plan einzuwenden habe, dalJ aber

das Unternehmen nur dann Erfolg haben konnte, wenn von

den Beteiligten hinreichende Geldmifctel bereit gestellt wurden,

um dem diensttuenden Geistlichen ein sicheres Einkommen und

eine Wohnung zu bieten. Der unerwartete Bescheid machte

die Unterzeichner des Gesuches so stutzig, daC sie bald den

2
) Forster Peters uud seine Frau wurden jedoch iin Jahre 1780 in

Aachen begraben. Vergl. Zs. d. Aach. GV. XXIX 20 Anmerkung 1.

2
) Quix, Wochenblatt a. a. 0. 8. 53.

3
) Vergl. oben S. 7.

4
) tiber Bertram Friedrich Johann von Rappard vergl. Aus Aachens

Vorzeit Bd. XIII, S. 94.

6
) Beilage Nr. 22.
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Ruckzug antraten. Sie hatten, so aufierten sie sich in einem

Schreiben vom 28. Januar 1828, nichts anderes als die Wieder-

herstellung des hundert Jahre alten Kirchleins im Auge gehabt

und lediglich an Sonn- und Feiertagen in der Nahe ihres Heiins

einer hi. Messe beizuwohnen gewiinscht. Dem aratierenden

Geistlichen wollten sie gern ein angemessenes Honorar zu-

sichern, aber ein Mehr zu tun erlaubten ihre Vermogensver-

haltnisse nicht. Sie waren aufier stande, eine Dienstwohnung

zu bauen, geschweige denn ein grofieres Kapital zu hinterlegen.

Trotz dieser Antwort war der Oberbiirgermeister zuerst ge-

neigt, den Bau zu erlauben; spater aber ging er auf den Rat

eines gewissen Fr. Vecquera)' ein und forderte, dafi allerlei

Vorschriften von ehemaligen Prafekten hinsichtlich der Errich-

tung von „Annexen und Kapellen" beobachtet wiirden. Damit

scheint die Angelegenheit endgiiltig zum Stillstand gekommen

zu sein; denn von einem weitern Briefwechsel uber einen Neu-

bau ist nichts erhalten.

Zum letztenmal horen wir von der Kapelle in einer Ver-

fugung vom 25. Oktober 1854. Damals bat der Burgermeister

Contzen den Ackerer Peters zu Kuhscheid, die in Verwahr

genonimene kleine Glocke und andere Gerate des friihern Kirch-

leins auf Linzenshauschen dem Stiftsvikar Weidenhaupt aus-

zuliefern, damit sie der nur durftig ausgestatteten Augustiner-

kirche geschenkt wiirden. Nach der Zurucklegung dieser

Strecke hatte das Glocklein seine Rundreise vollendet. Im

September 1702 war es aus der Tuchhalle in die Einsamkeit

des Aachener Waldes gewandert, und im Oktober 1854 kehrte

es uber Kuhscheid nach Aachen zuriick, urn in der Augustiner-

kirche Dienst zu tun 1
.

J
) Dem Herrn Archivar R. Pick, der mir die Benutzung der von ihm

zu eigenem Gebrauch gesammelten Urkunden des Heftes n Akten betreffend

die Klause am Linzenshauschen" gern gestattet und manche wertvolle Aus-

kunft erteilt hat, spreche ich meinen herzlichen Dank aus.
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Beilagen.

1. 1699, Juni 11, Aachen. Bruder Antonius Koll, Einsiedler und

Burger der Stadt Aachen, bittet den Rat um Schenkung eines kleinen Platzes im

Aachener Walde unweit Diepenbend.

Hoch- und wohledle, gestrenge, hoch- und wohlweise, vorsichtige

herren burgermeistere, scheffen und raht u. s. w. groBgunstig gebietcnde

herren usw. *

Ewer hoch- und wohledlcn, auch vorsichtigen weiBheiten gibt bruder

Antonius Koll, ercmita und burgers sohn, demutigst zu erkennen, welcher

gcstalt cinige jahren in einer ermitage in landt Cornelimunster sich aufge-

haltcn, davondannen aber von seiner hochwurden, den herren prselaten da-

selbst, aus erheblichen ursachen seine dimissoriales und testimonium seines

verhalts, inmaBen beygehende copia * mit mehreren anweiset, begehret und

auf sein fliehentlichst anhalten endtlich erlangt habe. Gleich wie nuhn

derselb zu seiner seelen heyl und nach seiner vocation eine andere gelegen-

heit suchet, Gott dem herren in der eynodc mit buB wercken zu hOchster

ehren Gottes zu dienen, und derselb zu alsolchen endt kein beBeres refu-

gium als zu seiner rechtmeBiger geburths und landts obrigkeit nehmen

kbnnen, nicht zweifelendt, es werde dieselbe ihme in alsolchem zu ver-

mehrung der ehren Gottes hinziehlenden intent gern secundiren und ihme

ctwa ahn einem abgelegen ort ein klein platzlein im Busch unter dero ge-

biet zu erbawung eines hauBleins und capell ahn den Diepenbend t verlehnen

wollen, gestalten daselbst in solitudine sein leben zu vollfuhren, wo zu

ewere hoch- und wohledle, auch vorsichtige weiBheiten verhoffentlich umb

zumehr verstehen werden, als ein solches zum geringsten last dieser gemeinden

nicht gereichen, sondern er seine geringschatzige subsistentz im Gulischen

und anderen benachbarten landern suchen wirdt und will, alfi glangt sup-

plicantis demutigste pitt dahin, ewere hoch- und wohledle, auch vorsichtige

weiBheiten groBgunstig geruhen, ihme ein platzlein allernechst ahn obge-

roelten Diepenbendt zu alsolchem endt zu verlehnen und einigc herren ex

senatu dar zu groBgunstig zu authorisiren, welche gnad ich mit meinem

geringen gebett zu gemeiner wohlfahrt und prosperitat dieser loblicher ge-

meinden, meines vatterlandts, zu verschulden hochstens verpflichtet, der

allmachtige Gott auch ein solches als ihme gefalliges und zu verbrciterung

deBen ehren hinziehlendes werck in anderen wegen mit seinem gottlichen

segen reichlich zu ersetzen nicht ermangeln wirdt.

Ewer hoch- und wohledlen, auch vorsichtigen weiBheiten demutigstcr.

Riickaufschrift: Demutigste supplica mein, Antonii Koll, eremitae.

Verlesen im rath 11. Junii 1699.

Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

l
) Der Kiirze halber wird in den folgenden Urkunden die Anrede, die doch

nur kulturgeschichtlichen Wert hat, ausgelassen werden. — Hinsichtlich der Schreib-

weise bin ich nach dem Grundsatz verfahren, den ich in der Zs. d. Aach. GV. XXIX
5 Anmerknng 3 ausgesprochen habe.

*) Sie scheint nicht mehr erhalten zu sein.
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2. 1699, Juni 24, Aachen. Antonius Koll trflgt die gleiche Bitte dem

Grofien Rat vor.

Demnach cin ehrbar kleiner rath auf mein, des bruder Antonii Koll,

demutigstes ahnstehen untcrm 11. dieses monats Junii groBgunstig zu

decretiren, auch zeitliche herren bawmeistere dahin zu authorisiren, ge-

stalten mir ein ort zu erbawung eiucr eremitage im Busch an zuweisen

gefallens getragen, wofur demutigsten danck erstattc, ein solches jedoch

anderstcr nit als unter ratification eines chrbaren groBen raths, und dan

herren bawmeistere so gutig gewesen, alsolchcr uberkombst nachzukommen

und sich deshalben hinaus zu begebcn, alB glangt ahn ewere hoch- und

wohledle, auch vorsichtigc weifiheiten mcine demutigste pitt, dieselbc groB-

gunstig geruhen, derenselben relation daruber einzunehmen und zu appro-

biren, welches gleich wie zur chren Gottes gereichen thut, also wirdt dcrselb

nit ermangelen, ein solches gegen diese loblichc gcmeinde in andcren wegen

vatterlich zu crsetzen, und ich bin ein solches rait meinem wenigen gebett

zu verschulden verpflichtet.

Ewer hoch- und wohledleu, auch vorsichtigen weiBheitcn demutigster

bruder Antonius Koll, eremita.

Riickaufschrift: Demutigstes mcmoriale inein, bruder Antonii Koll,

eremitae.

Verlesen im groiBcn rath den 24. Junii 1699.

Ratssupplikcn im Stadtarchiv zu Aachen.

3. 1699, Juni 25, Aachen. Antonius Koll gelobt, die Bestimmungen

des Vertrags gewissenhaft zu beobachten.

Conditioncs, waruff dem brudern Anthonio Kohl, eremitee, durch einen

ehrbaren raht daB durch herren bawmeistere abgemcBcncs orth ad ungefehr

einen morgen im Statt busch in der Aachcr Hcidcn unweit Lauren tij hauS-

lcin 1 zu ufferbauwungh seiner und eines socij wohnstatt, garten und kierchen

oder capellen eingewilliget ist.

(Es folgen die einzelnen Paragraphen in der Fassung, die R. Pick, Aus

Aachens Vorzeit, S. 98 veroffentlicht hat.)

Alle welche obbeschriebene conditiones besagter eremit, bruder Antho-

nius Kohl, uff hiesiger cantzeleyen persohnlich gegenwertigh, in allem also

vor sich und seinem obgesetzter gestalt annehmenden socio mit danck-

sagung wegen der ihme beschehener vergunstigungh angenohmen und denen

jederzeit punctatim zu geleben ad manus amplissimorum dominorum consu-

lum fastiglich angelobt hatt. Urkundt unseres uffgetruckten cantzeley

insiegelC und secretarij unterschriftt. Geschehen zu Aach, den 25.

Junij 1699.

'

!
) In den „Protokollen des Landritts (1659—1791) zur Besichtigung der Land-

webren an den Grenzen des Aachener Reichs 1* kommen folgende Schreibweisen des

Namens des alten Forsthauses vor: Vom 16. Mai 166*2 (S. 6) „biB ahn Lentzis Haufigen*

und vom 17. Mai 1775 (S. 136 verso) „durch der Pommerott auf Linzesbausgenu
. Freund-

liche Mitteilung des Herrn Archivars R. Pick.
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Pro memoria: Praelegatur ante expeditionem amplissimis dominis

consulibus.

RUckaufschrift: Eremita Anton Kohl an LintzenshauBgen, 25. Junij 1699.

Akten betreffend die Klause am Linzenshauschen, im Stadtarchiv zu

Aachen.

4. 1699, Juni 26, Aachen. Dem Syndikus des Sendgerichts wird der

Entwurf zu dem Vertrag zwischen der Stadt und Antonius Koll mitgeteilt.

26. Junij 1699, Aachen.

Clarissime domine syndice.

Prsevia salute. Zeiger dieses, bruder eremith Kohl, hat von einem

ehrbaren kleinen und gestern groBen rath erhalten, daB er eine abgemessene

erimitage unweith Laurentij hauslein im oder ahm raths Busch in der Aacher

Heyden sub conditionibus scripto exprimendis et ab ipso reversandis haben

solle. Die conditiones aber seinth gestern im rath mundlich zwahr vorge-

bracht, aber nicht aus die feder kommen, sondern dominis syndicis

undmir auch mundlich confidirth worden. Ich hatte aber gestern

diese exprimirth: 1°. Die abgemessene stelle solle keine geistliche metath

sein oder also werden, das sie auBer oberkcitlich oder gerichtliches gebott

und verbott geriethe. 2°. Ein ehrwurdiger rath abdicirte keine grund-

gerechtigkeit, sondern vergonnetc und vergongstigte nur den ober nutz und

brauch bis zu sein ahnderliches gefallen. 3°. Bruder vor sich und einen

socio, den er zur zeith, das ihn jedesmahls bey sich nimbt, denen zeitlichen

herren regierenden burgermeisteren offenbahren und uff der cantzley ahn-

zeichnen laBen solle, und vor keinen mehr, solle dorthen Gott dienen; er

und socius aber solle ein approbirter eremith sein und seine approbations

instrumenta uff der cantzley originaliter zeigen und copialiter laBen.

4 to
. Die wohnstatt und garthen solle abgefehlet und ausgesetzt nicht groBer

sein alB |: exprimatur mensura :\. 5*°. Bruder und socius solle sich wohl

verbalten, sonsten beyra rath die macht bleiben, thun auszuweichen, uneracht

uff seine kost das hauslein und kirchell gebawet seye. 6to
. Solle weder

denen burgern waler denen unterthanen wegen die baw kosten oder auch

unterhalth haubtbeschwehrlich fallen. 7
mo

. Solle ohne uhrlaub des herrn

forstmeistereu und bawmeisteren im Busch nicht holtzen noch sonsten imahleu

schaden thun. 8vo . Hiegegen, wan er unheill oder sonsten ahndere schedt-

lich oder schandtliche excessen von frembden oder unterthanen einige zeith

vermerckte, solche in der stille gehorigen orths ahn deuthen. 9no . Wan
supplicans zusterben oder das orth uff weiB, wie es immer wolle, zu ver-

laften kanie, solle socius oder auch alle ahndere dahin verlangende appro-

birte eremiten einen ehrbaren rath erstlich umb permission zu vor sup-

pliceren und sich wie supplicans qualificeren und daruff uhrlaubniB erhalten

und sich dan jederzeith wie nun ad hasce conditiones obligeren und darab

reversiren und so wohl dieser revers als alle ahndere wohl beym rath ver-

wahret werden.
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Clarissime domiue, haec fuerat mea eonsideratio et raea expressio;

supplicans autem petit expediri, addite vel ininuite, et rogo expediatur.

Akten betreffend die Klause am Linzenshauschen im Stadtarchiv zu

Aachen.

5. 1700, Mai 21, Aachen. Antonius Koll wendet sich an den Rat um
nochmalige UnterstUtzung in Sachen des Baues der Kapelle.

Ewer koch- und wohledle liebden, auch fursichtigen weiBheiten muB

ich, bruder Antonius Koll, hiebey demutigst anzeigen, welcher gestalt das

maurwerck unserer cappel schon so weit kommen, das zu deBen fernerer

fortsetzung das steigerholtz l nunmchro nctthig haben. Gleich wie aber

selbiges nirgent wo anders zu gehaben weiB als bey ewere hoch- und wohl-

edle liebden, auch fursichtige weiBheiten, alB glangt ahn dieselbe meine

demutigste pitt, dieselbe groBgunstig geruhen, mir zu aufrichtung des baws

das nothige stiegerholtz groBgunstig zu verlehnen, mit versicherung, das,

so bait selbiges nicht mehr nothig, solches einem ehrbaren rath widerumb

zuruek geben werden. So dan, weilen mir alsolcher baw gahr beschwerlieh

fallet und alle dazu nothige kosten aufzubringen nicht weiB, als glangt

ebenfalls meine unterthanige pitt, dieselbe uns die gnad zu erweisen gc-

faliens tragen wollen, das das kapwerck 2 allein durch eines ehrbaren raths

werckleuth gemacht und aufgericht, so dan auch gedeckt werden mOge,

wozu wir das nothige holtz und layen anschaffen werden.

Ewer hoch- und wohledle liebden, auch fursichtigen weifiheiten

demutigster

Antonius Koll.

Rilckaufschrift: Demutigste supplica mein, Antonii Koll.

Verlesen im rath 21. May 1700.

Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

6. 1701, Mai 20, Aachen. Einsiedler Koll erhfllt vom Rat die Erlaubnis,

zum Ban einer Klause und Kapelle sowie zur Errichtung eines hi. Grabes

und von sieben Stationen milde Gaben zu sammeln.

Wir burgermaistere, scheffen und raht deB koniglichen
|
stuels und

freyer reichs stadt Aach thuen kund hiemith flffentlich bezeugend, demnach

wir auff
|
demutigst bitten und anstehen bruders Anthonij Koll, eremitse,

bewogen worden, demselben zu erlauben, in unserer stadt territorio
|
zu

deBelben aufenthalt ein hauBlein sambt capell auffzubawen, gestalten da-

selbsten Godt dem herren nach seiner vocation zu dienen, welche capell er

nunmehr auffzurichten im werck begriffen und der ehren der allerheiligster

funf wunden Chris ti und der heyligster jungfrawen Mariae Hiilff zu dedi-

ciren, auch dhaselbst die gestaltnuB deB heiligen grabs und die sieben fuefi-

fall auffzurichten vorhabens, und dha, dieselbe auB aygenen mittelen auff-

*) Holz zum Gertist.

*) Dachstuhl. Vergl. Grimm, W5rterbuch, Bd. 5 S. 195 „Kappeu (die obere

Halite eines gebrochenen Daches) und Schiller und Lub ben, Mittelniederdeutsohes

WOrterbuoh „Kapvenstera (kleines Dachfenster).
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zubawen nickt machtig, zu solehem endt der frommen und andachtigen

christen guten willen und beystewr vcrmittelB collectation einer allmuB

ansuchen wolte und deBhalben unB demtitigst gebedten, wir ihme darzu

diese unsere recommendations brieff mitzutheilen, welche wir ihme in erwe-

gung alsolchen guten und godtgef&lligen zwecks nicht haben weigeren

konnen. A1B ersuchen einen jeglichen, wobey sich ermelter bruder Anthonius

Koll selbsten oder jemandt anderst an defien platz anmelden wirdt, standts-

gebuhr nach hiemith, sie wollen demselben zu vollentziehung obgemelten

godtseeligen vorhabens, ein jeder nach seinem guten hertzen, mit einer be-

liebiger allmuB beyspringen, so der gutige Godt in anderen wegen reichlich

ersetzen und er mit seinem gebedt — welches er fur die wohlth&ter so fiir

sich alfi seine nachfdlgere zu verrichten sich obligiret — zu verschulden

sich immer bemuhen wirdt. Uhrkundt hierauff getruckten cantzeley

insiegelB und secretary unterschrifft. So geben Aachen, den 20ten tagh

monaths May anno nach Ohristi, unsers erlosers, geburth siebenzehen-

hundert und ein.

C. A. de Couet, secretarius.

Original, Pergatnent, im Pfarrarchiv von St, Jakob in Aachen, Siegel

aus voter Oblate.

7. 1703, Oktober 13. Der Rat erteilt dem Einsiedler Koll die Erlaubnis,

zum Besten der Kapelle eine KoUekte in der Stadt abzuhalten,

Wir burgermeister, scheffen und raht deft koniglichen stuels
|
und

freyer reichs statt Aach thuen kund hiemit, oftentlich bezeugend, demnach

wir auff de-
|
miitigst bidten und anstehen bruders Antonij Roll, eremitse,

bewogen worden, demselben zu erlauben, in unserer stadt territorio
|
zu

deftelben aufenthalt ein haufilein sambt capell auffzubawen, gestalten da-

selbsten Godt dem herren nach. seiner vocation zu dienen, welche capell er

nunmehro auffzurichten im werck begrififen und in so weith verfertiget, daB

zu ehren der allcrheiligster Dreyf&ltigkeit und der heiligster jungfrawen

Mariae Hilff dediciret und den zehnten Septembris untengemelten jahrs ge-

weyhet ist, auch ferners die gestaltnufi de6 heiligen grabes und die sieben

fueBfalle auffzurichten vorhabens, und da dieselbe auC iiigeii midtelen zu

Yollflihren nit machtig, zu solehem endt der frommen und andachtigen

christen guten willen und beystewer vermittelB collectation einer allmuB

ansuchen wolte, und deBhalben unB demtitigst gebedten, wir ihme darzu

diese unsere recommendations brief mitzutheilen, welche wir ihme in

erwegung alsolchen guten und Gott gefalligen zwecks nicht haben weigeren

ktfnnen; als ersuchen einen jeglichen usw. So geben Aach, den 13. Octobris

anno nach Christi unsers erlosers geburth siebeuzehenhundert und drey.

C. A. de Couet, secretarius.

Original, Pergatnent, im Pfarrarchiv von St, Jakob in Aachen, Siegel

aus voter Oblate 1
.

l
) Herr Kanzleirat M. Schollen hat mir seine Abschrift der Urknude bereit-

willigst zur VerfUgung gestellt.

Digitized byGoogle



48 E. Teichraann

8. 1705, November 20, Aachen. Der Rat erteift dem Einsiedler Koll

die Erlaubnis, filr die Errichtung eines hi. Grabes and von sieben Stationen

eine Geldsammlung zu veranstalten.

Die Einleitung und der geschichtliche Teil bis zu dem Satze, der das

Datum der Einweihung enthdlt, stimmen mit Beilage 7 iiberein; dann heifit es:

und hat ibro pabstliche heyligkeit Clemens XI., wer nur die littaney der

mudter Gottes deB Sonntags oder auff der lieben frawen t&gen aldorten

betten wurde, hundert tag ablaB, denen aber, so die vier nacheinander

folgende Freytag ini monat Martio obgedachte capell, insondcrhcit am
ersten Freytag, an welchem eine procession mit dem allerhochw. sacra-

ment des altars, iniB, predig und laudes mit sacramentaliscber benediction

gehalten werdten wirdt, andacbtiglich beywobnen und nacb gehabter rew,

leidt und bicht, so dan empfangener communion vor auBriittung der ketze-

reyen und erhGhung cbrist catholischer kirchen betten werden, alien den

vermbgh pabstlicber bulle de dato 1704. den 21. Aug. vollkommenen ablaB

verliehen hat; weilen nun vorgemelter eremit ferners die gestaltnufl deB

heyligen grabes Sambt den sieben fuBfallen ins werck gestellet und vollens

auffzurichten vorhabeus, und da dieselbe auB aigenen mittelen zu vollfuhren

nit machtig, zu solchem endt usw.

Original, Pergament, im Pfarrarchiv von St. Jakob zu Aachen. Die

Urkunde ist nicht gesiegelt worden.

9. 1708. August Schepers, Prior der Augustiner Regulierherren, be-

scheinigt, da/3 er am 10. September 1703 die Mariahilfkapelle bei Linzens-

h&uschen eingeweiht habe.

Nos Augustus" Schepers, prior canonicorum regularium ordinis sancti

Augustini, hisce attestamur, quod vigore facultatis per patentes a latere

alio ab illustrissiino nuntio mihi concessse capellam quandam in territorio

Aquensi publice benedixerimus in honorem vel sub titulo beatae Mariae vir-

ginis de misericordia anno millesimo septingentesimo tertio in ipso die festo

sancti Nicolai Tolentini, qui erat decimus Septembris. In fidem et robur

hasce propria manu subscripsimus et sigillum ordinarium appressimus.

Datum anno 1708.
Angnstus Schepers, prior,

qui supra.

Et erat impressum sigillum ex rubra hostia.

Concordantiam cum suo originali attestor T. J. Hannot, notarius

apostolicus, manu propria.

Beglaubigte Abschrift auf Papier. Akten betreffend die Klause am
Linzenshciuschen im Stadtarchh zu Aachen.

10. 1723, (September oder Oktober?), Aachen. Gutachten des Send-

gerichts iiber die straf- und vermogensrechtliche Seite des Totschlages auf

der Klause.

Casus.

Ante viginti et aliquot annos fuk aliquis pius eremita, de licentia

legitimi superioris ecclesiastici habittf eremitico iudutus et professus
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eidemque subicctus vivens, qui, postquam a benevolo magistratu Aquis-

granensi obtinuit aliquera locum aut fundum in tcrritorio Aquensi limitibus

certis circumcinctum, in illo de consensu eiusdera magistrate, partim ex

propriis sumptibus, partim de collectis eleeraosynis, aliquod sacellum et

cellulas eidem sacello contiguas apdificari curavit illudque tam nitide et

decore exornavit, ut ex indulto sacrie nuntiatune per reverendum priorem

canonicorum regularium Aquensium istius sacelli benedictionem et conse-

crationem obtinere meruerit iuxta adiunctum sub litt. A. 1 Hie praedictus

eremita socium eremitam admisit, qui pariter de consensu superioris eccle-

siastici indutus et confessus est et superiori suo utpote reverendo domino

archipraesbytero subiectus vixit.

Expost alterutro horum fratrum vita functo, alius et alius frater

etiara de consensu superioris ecclesiastici in defuncti locum suffectus est

professione ad manus eiusdera emissa vigore formularis adiuncti sub litt.

B. 1 Contigit autem, ut ante paucas hebdomadas alter horum fratrum occisus

sit et quidem, uti fertur et apparet, a confratre suo, eremita iam profugo.

Quod infortunium, ut primum ad reverendum dominum archipraesbyterum de

Freyaldenhoven 8
, regalis capituli Aquensis canonicum, delatum est, hie ad

locum cum notario et testibus rei statum inspecturus se contulit. Quo dum

pervenit, per vigiles milites ex parte magistrates Aquensis 3 sicut et domini

maioris 4 sive eiusdem locum tenentis introitus ipsi est inhibitus, usque dum

duo scabini sedis Aquensis et maioris locum tenens cum secretario maioriae

advenerint, per quorum adventum prius patuit aditus in cellulas, in quarum

prima, si non consecrata, saltern sacello consecrato annexa et omnino con-

tigua, corpus exanime globo transverberatum repertum est, quod prius per

chirurgos visitatum terras maudatum est in eodem sacello. Duobus diebus

subsequentibus reverendus dominus archipraesbyter sacrara supellectilem e

prsBdicto sacello domum suam asportari iussit. Maioris autem locum tenens

cum secretario omnia mobilia in cellulis eremitarum reperta inventari fecit

et die tertia plurimum offerenti sive ad hastam eadem vendidit pecuniam-

que inde redactam adhuc in hunc diem sibi retinet.

Quseritur iam l
mo

: An tales eremitae, qui utpote de licentia legitimi

superioris ecclesiastici habitu religioso induti, a conversatione saeculari

oiunino semoti ac ordini et ecclesiae alicui speciatim addicti, sub certo

vivendi modo ab ecclesia approbato ad manus eiusdem professionem eini-

serunt, etiam gaudeant praerogativis ecclesiasticis et privilegiis clericorum?

>) Das Schriftstiick fehlt.

2
) Er war Titularpfarrer von St. Foillan. Eigentlicher Pfarrer war Peter Arretz,

tier in einer Urkunde des Aachener Stadtarchivs vom Jahre 1722 folgendermaflen

zeiebnet: Petrus Arretz, prothonotarius apostolicns, pastor ad sanctum Poillanum

et assessor Aquisgranensis.
3
) Im Jahre 1723 war Johann Theodor Richtericli Schoffenbiirgermeister, Jobann

Kaspar Deltour Biirger-Bttrgermeister.
4
)
Vogtmajor war von Meuthen. Vergl. Th. F. Oppenhoff, Die Strafrechtspflege

des ScbOffenstuhJs zu Aachen seit dem Jahre 1657, Zs. d. Aach. GV. V 4.

4

Digitized byGoogle



50 E. Teichmann

Quaeritur 2ndo : An dispositio sacrae supellectilis in sacello repertae,

imo et mobilium in ceilulis ereraiticis inventorum non sit penes superiorem

ecelesiasticum? aut penes quem?

Quaeritur pariter tertio: An fundum a magistrate eremitis assignatum

et arbores in illo existentes non maneant sub potestate ecclesiastica et

possit libere de eisdem per superiorem ecelesiasticum disponi?

Quaeritur 4to
: An domini scabini cum domini maioris locum tenente

eiusdemque secretario potuerint corpus delicti in tali loco visitare? et an

non male fecerit magistratus Aquensis reverendo domino archipraesbytero

fores occludendo?

Quaeritur 5to
: An maioris locum tenons potuerit antedicta mobilia

eremitarum vendere et pecuniara inde redactam sibi totara reservare?

Quaeritur 6 to
: An profugus eremita possit aut debeat ad iudicium

vocari a iudice saeculari et ab eodem, si reus invenitur, puniri?

Es folgt eine mehrere Seiten lange Begriindung der nachstehenden

BeschlUsse.

Resolutiones ad quaestiones ex adiuncta facti specie desumptas ratione

competentiae fori in caus. crimi. et civ. de loco, reb. mob. et immob. et per-

sonis eremitarum.

Respondetur ad primum affirmative. Ratio est, quia talis eremita inter

personas ecclesiasticas numeratur.

Es folgt die ins einzelne gehende Begriindung.

Respondetur ad 2*um
: Dispositionem tarn sicrae supellectilis quani

aliorum mobilium in ceilulis eremitarum inventorum esse penes superiorem

ecelesiasticum. Wiederum ausfUhrliche Begriindung.

Respondetur ad 3,ium
,
quod sic. Ratio, quia tali dominio magistratus

se libere privavit, cum enim locus eremitis assignatus et donatus transeat

ad rationem bonorum ecclesiasticorum, quia sequitur conditionera personae,

uti supra probatum est, sequitur mauere sub potestate ecclesiastica potest-

que libere de eo disponere, praecipue cum sacellum authoritate ecclesiastica

in eo consecratum fuerit, nisi magistratus quoad adiacentia et arbores

simiiiave reservationem probare possit; si enim bona comparatione laicae

potestatis obligationem habeant per se ratione feudi aut emphitheuseos, tunc

eo respectu laicae potestati subsunt . . .

Respondetur ad 4tum
,
quoad 1. membrum negative, ad 2. affirmative.

Ratio est, quia, cum propter personae et loci exemptionem iurisdictionem

nullam habeant eaque, uti sat probatum est, ad reverendissiraum archipraes-

byterum spectet, non absque violatione eiusdem tarn, quam universalis

immunitatis ecclesiasticae praeiudicio talis actus iudicialis ab incompetente

iudice exerceri potuit, ex quo fortius eadem violata est iurisdictio fores

competenti iudici violenter occludendo . . .

Respondetur ad btnxu
: nullo modo. Ratio ex dictis patet.

Respondetur denique ad 6tuus negative, cum enim in criminalibus ab

eiusdem potestate exemptus sit, uti ex utroque iure probari potest, sic
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enim in authoribus statuimus. ut nullus ecclesiasticam personam in crinri-

nali quaestione trahere ad iudicium saeculare prsesumat contra constitutiones

imperiales et canonicas sanetiones; quod si actor fecerit, Jure suo cadat,

iudicatum non teneat et notabene ex tunc potestate iudicandi privetur.

Es folgen Citate aus Schriftstellem.

Ex quibus resolvitur: In casu apposito eremitam utrumque utpote

iurisdictioni reverendissimi domini archiprsesbyteri subditum, quod ab eodera

corpus delicti imprimis debuerit visitari nee ulla ratione a potestate saecu-

lari impediri potuerit; 2do res in eremitario inventse ab eodem distrahi aut

de eisdem disponi posse; eundem pariter de loco etc. etc. disponere, nisi

a magistratu reservatio dominii probetur; eremitam profugam ab illo solo

aut eius superiore ecclesiastico posse visitari, iudicari et puniri etc.

Akten betreffend die Klanseam Linzenshauschen im Stadtarchiv zu Aachen.

11. 1723, Dezember 10, Aachen. Peter Burghoff aus Aachen und

Andreas Nopp aus Viersen bewerben sich beim Rat um die fret gewordenen

Zellen.

Ewer hochedelgebohren, hoch- und wohledel thuet in unterthanigkeit

vortragen Peter Burchhoff (deBen vatter aihier ein bekannter burger und

seine ganze familien seind) sambt seinem mitgesellen AndrieB Nopp, von

FirBgen gebiirtig, beyde einsiedelere in gedacbtem FirBgen bey Meunnigen

Gladbacb wohnende, alwo sie mehr dan zehn jahr mit aufferbawung und

volistandigen vergniigen der ganzer gemeinden ein stilles, rewiges und

einsiedeleres leben gefiihret, weilen aber selbige zu FierBgen wegen priiBi-

sche werbung und beschehener wabrnuug, daB sie alB soldaten weggefuhrt

werdeu dorften; inzwischen doch von seinen verwandten aihier vernohmen,

daB zu Mariebiilff bey Lentzen HiiuBgen die erimitasche durch ohnglucksfahl

leer und vacant ist,

alB glangt zu ewer hochedelgebohren, hoch- und wohledel gedachten

Petern Burchhoff und AndrieBen Nopp uuterthanige, demiitigste bitte, es

wollen selbige in gnaden geruhen, sie beyde einsiedelern unter ihren schutz

und protection zu nehmen und gedachte erimitasche ahngedeyen zu laBen.

Ewer hochedelgebohrne, hoch- und wohledle usw. usw. uuterthanige,

demiithigste dienere

Peter Burchhoff und Andriefi Nopp.

Auf der Riickseite: Verlesen bey herren beambte den 10ten Xbrla 1723.

Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

12. 1723, September 30, Viersen. Urban Menghius, Vogt der Herrlichkeit

Viersen, empfiehlt die Einsiedler Peter Burghoff und Andreas Nopp dent Wohl-

wollen der geistlichen und weltlichen Obrigkeit,

Ich, Urban Menghius, Vogth der herrlicheyt VierBen, bescheine und

attestire krafft dieses, das bruder Petrus Isac Borghoff von Miilheim und

bruder Andreas Nop von Virschen, ad ungefehr 10 jaeren lang in hiesiger

herrschaft ihre eygene behasungh odcr eremitage gewoont haben, und das

dieselbe in wehrender zeyt sich mit spinnen und blohmeu machen ernehrt

4*
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haben, wie auch mit aufsetzungh eiuer krippe und eines heiligcn grabs und

sunsten mit allerhand zeyrath der altaren in hiesiger kirchen auf ihre

eygene costen sicb dergestalt aufferbauwlicb in den gottcsdienst und ahn-

dacht comportirt babeu, das biesige geist- und weltlicbe obrigkeit wie aucb

jederniiinniglich ein vOlliges genuegen dabey gehabt. Weilen aber anjetzo

obgedachte briider in ihre eremitage nicht eine nacbt sicber verbleiben

connen aus forcht, von dennen preuBischen officiren auffgehoben und alsoo

in dero miiitarischen dienst gezwungen zu werden, als werden dieselbe

ihrer sieherh<ut baiber genothiget, anderwartigh ibre fortun und wobnplats

zu sucben. Gelanget demnecbts abn alle geist- und weltlicbe obrigkeiten

mein respective dienstlich ersuchen, raebrgemelte beyde eremiten, bruders

ordinis s
t! Francisci, in ihren godtsebligen vorbaben zu wollen favorisiren

und alien geneigten willen zu ehrcn G ottos zu erzeigen; welches icb in

dergleichen begebenheiten nicbt ermangelen werde, nach moglichkeit mit

danck zu demeriren.

Signatum Virsen, den 30. 9bri8 1723.

(L. S.) Urb. Menghius, vogtb.

Ratssupplikcn im Stadtarchiv zu Aachen.

13. 1725, November 19, Aachen. Sdmtliche Anwohner der Aachener

Heide machen vor dent Notar Johannes Jungbluth Aussagen zu Gunsten der

Einsiedler Burgh off und Nopp und gegen den Erzpriester.

Anno 1725, den 19 teu monats tag 9bri" coinparirten vor mir endtsunter-

schriebeuen p&bstlichen, in der kaiserlicber froyer reicbs statt Aacben resi-

direnden notario und denen hernacb gemelten zeugen sambtlicbe nacbbabre

und eingesessene der Aacber Heyden, welcbe, also crscheinendt auff requi-

sition der ehrsamen bruder Peter Burgboff und bruder Andrese Nopp, der

wabrheit zu stewr ahn platz leiblichen aydts, welchen sie jeder zeit auff

ersuchen auBzuschwehren erbiethig, deponirten und attestirten, gleich selbige

dan biemit und krafft dieBes deponiren und attestiren, wafigestalten vorge-

melte requirentes, brudere. sich jeder zeit, dafi selbige in der eremitage ahn

Leutzen baufigen gewohnt, der gestalt from uud fteifiig ira gottesdienst und

sousten verhalten, daB sie, deponeutes, ab dero wohlverhalten, aucb gehaltene

christlicbe lebr, bettung des b. roBenkrantz und sonsteu ein sattsames ver-

gnugen gehabt und annocb haben. Weiters attestiren und declarireu depo-

nentcs, ihnen gantz und zu mablen nicht wissig zu seyn, daB requirentes

durch den herrn ertzpriesteren, welcber alle von ihnen, deponenten, vorhin

zu der capellen gegebene ornamenten mit gewalt hinweg genohmen, solten

seyn eingefuhrt word en. Weilen nun aber endtsgemelte, der Aacher Heyden

eiugesesseue, die durch den herrn ertzpriesteren hinweg gebolte kirchen

ornamenten vorhin auB dero aygene mitteien bezahlet, alB erklahren selbige

hiemit und krafft dieBes, waBgestaiten sie selbige ad locum, unde wohvon-

dannen wohlgemelter herr ertzpriester selbige mit gewalt abgebohlet, wollen

restituirt haben, auff daB sie also den durch denen zwey requirenten halten-

den gottesdienst und cbristliche lehr konuen und mBgen beywohnen, addi-
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rendt, daB durch obgemelten bruderen alle Son- und Freytags nachmittags

umb 3 ubren seye der h. roBenkrantz, so dan die litany von der mutter

Gottes sarabt einigen anderen gebetteren mit hocbster andacht gebetten

worden, also und von diefier gestalt, dafi sie, deponentes, damit hochstens

contentirt gewcfien und bey solcher continuation annoch seydt; mithin

erklarten deponentes, dafi vorgemelte gebrudere nieraablen in vorgeraeltem

gebett untcrlnBen, fur einen ehrbabrcn, hochweiBen ratb der statt Aachen,

von welchen sie in der eremitage gesetzt worden, und welcher sicb

den grundt der eremitage, auch die ahnnehinung der darin kommen-

den eremiten jedcr zeit reservirt, flciBigst zu betten, addendo, daB sie mit

den vorgenannten zwey bruderen, den gottesdienst, cbristlicher lehr und

sonsten betreffendt, gantz und gahr wohl zufriedeu seyen. Weiters erklahren

deponentes, wafi gestalten sie der gantzer meinung lcben, daB wohlgemelter

herr crtzpriester auB dieBer ursache den requirenten verfolge, aldieweilen

sie, requirentcs, so thane 80 rcichsthaler, weiche sie den herrn ertzpriesteren

fur die zu obgemelter cappellen gehorende und durch deponentes vorhin

besorgte ornaraentcn bezahien und geben mufien, von ihrae, herrn ertz-

priestere, reclamiret und wiedergcfordert haben. Auch konnen deponentes

nicht vorbeygehen zu dcponiren, waB maBen sie, gebrudere, die gantze

fastenzeit durch alle Freytags auff ihre aygene kosten haben laBen meB

und predig halten, gleich dan auch offtmahlen durch das jahr und besonders

auff Pfingstmontag, auff st. Gerlaci tag 1 gesehchen, offerentes, ut supra.

Und zu dessen urkundt haben deponentes nebst die ehrsame Werner Cardun

und Henrich Chorus alB hierzu gebettene zeugen und mich, notarium,

minutam huius aygenhandig unterschrieben und respective gehandtmerckt.

Actum in dor eremitage auff jahr, monath und tag, alB oben. Wahren

unterzeichnet, wie folgt: Handtzeichen -f von Peter Laschet, handtzeichen

-f von Wiihelm des Wildcn, handtzeichen + von Joseph Lennarts, handt-

zeichen + von Anton Jacobs, Johan Schlechtriem + handtzeichen, handt-

zeichen -f von Gerard Laschet, handtraerck -f von Peter Schleipen, handt-

zeichen -f Mattheissen von der Stein, handtmerck H. K.: von Henrich

Kratt, handtmerck -f von Johan Legers, handtmerck -f von Johan Gobbels,

handtmerck von -f Nicolas Hagelstein, handtmerck -f- von Peter Bart,

handtmerck + von Henrich Hrandt nahraens seines vatters, handtmerck -f von

Johan Meuser, Peter Brammerts, Henrich Chorus, handtzeichen + von

Werner Cardun, schreibens ohnerfahren, alB zeug.

Concordantiam huius cum vero suo originali attestor requisitus ego

Joannes Jungbluth, notarius apostolicus Aquisgrani residens, manu signoque

propriis. (Siegci.)

Aufschrift auf der Riickseite: Eremitage Lintzens hauBgen be-

treffend. 1725.

Beglaubigte Abschrift auf Papier.

Akten betreffend die Klause am Linzenshduschen im Stadtarchiv zu Aachen.

') 5. Januar.
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14. 1726, Dezember 13, Aachen. Johannes Jakob Seebrandt aus Nieder-

lahnstein bittet den Eat urn Zulassung zur Einsiedelei.

Indem ich underdanigster, underschriebener supplicans meine studia

angefangen und eine zeit lang hier zu Achen prosequiert habe, damit ich

endtlieb in meinen Gott aufgenoinmen goistlichen stand t mcine und meincr

gut thiiter heil wurchen inochte konnen, und aber wegen einer leibs defect

in ein kloster nicht babe eintretten konnen, habe ich vorgehalten, das der

eremitiscbe standt, weillen er zum wenigsten in etliehcn stiicken dem

kloster leben eine nachfolg ist, meine vocation und wege des heils scye.

Darumb ich dann mich auf Rom begeben, nach vilem anhaiten die eremiti-

sche St. Francisci habit angezogen und ihn die zahl deren von dem aller-

heiligsten vatter ingeschreiben zu werden bewurdtigct worden.

Weilen ich aber an noch von der zeit an keine bestandtige wohnungs-

platz habe antreffen konnen, hab ich gedacht, ich muBte mich wider ein

mahl nach der lieben stadt Achen, wo ich studieret und vile gutthater

und bekenten habe, begeben, al wo ich dann die vor zeiten von eremiten

bewonte ermitache, genandt LinchtsgeshauBgen, vacant und fallig befunden,

hatte ich schon zwar vor einige zeit vor selbe wonung wollen anhaiten,

weillen aber gehordt, das lie einem anderen soite versprochen sein, habe

ich zwaren eine zeit lang gewartet und mit ihm leben gewoldt. Diser aber

weilen von tag zu tag aufscheibet und wegen etlichen ursachen, die zu

melden mir nicht anstehen, zu leben mich beschwerdt findt, habe ich mich

erkiinet, vor selbe anzuhalten, theils weilen ich alhier eine zeit lang nach

zeugnuB meines testimonii studiert und bekandt bin, theils weilen disen

stand nicht auB desperation, sondern ailein meine seele zu gewinen, angc-

griffen. Das ich von ehrlichen eltteren gebornen, mein vatter aber leider

mir zu freti gestorben, kan ich taglich erweisen.

Gelanget dero wegen an ewer hoch- und wol edlen mein under-

thanigste bitt, die christliche liebe gegen mich arnseligen zu uben und

dise wohnung, so lang ich mich wol und from underthanigst werde haiten,

zu vergonnen, der ich bin ewer hoch und woll edele demuthigster diener

bruder Jhannes Seebrand 0. S. F., der ich nicht fahlen werde, alle

zeit dero guetthaten in meinem gebett ingedenckt und danckbar zu sein.

Ruckaufschrift: Underthanige supplication, imploration und bitt fratris

Johannis Seebrand pro impetranda eremita.

Verlesen im rath den 13. Xbri8 1726.

Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

15. 1730, Mai 23, Aachen. Der Propst August Schepers bezeugt auf

Verlangen, dafi er vor Jahren die Mariahilfkapelle eingeweiht habe.

Infrascriptus, rogatus testimonium veritatis,
|

attestor, quod ab ali-

quibus annis ex funda
|
mento edificatam capellam in vicina sylva

|

imperialis

civitatis Aquisgranensis satagente et contribuente fratre Jacobo 1 Kool, qui

') Irrttimlich statt Antonio. Jakob hieB der Mitbruder des Koll. Die Schreib-

weise Kool ist willktirlich.
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primus inibi vitam eremiticam duxit, solemuiter et publiee concurrentibus

undique vicinis ex commissione illustrissimi doraini nuntii Coloniensis bene-

dixerim, primus ibidem solemnem missam cum diacono et subdiacono decan-

tarim et ex post stabiliter illic celebratum fuerit. In quorum fidem propria

hisce manu subscripsi et sigillum officii adimpressi.

Datum Aquisgrani, hac 23. Maii 1730.

Aug. Schcpers, canonicorum regularium capituli vicarius generalis ct

in Aquisgrano prepositus 1
.

Original, Papierurkunde. Siegel aus rotcr Oblate. Akten betreffend die

Klause am Linzenshauschen im Stadtarchiv zu Aachen.

16. 1747, April 14, Linzenshauschen. Seebrandt rechtfertigt stch vor

dem Sendgericht.

Hoch- und wohlehrwurdige, hochedelgebohrne!

Gleich wie bekanten rechtens ist, quod iudex extra: vel iudicialiter,

sine causae cognitione, de facto procedens, pro privato reputetur illique im-

pune resistere liceat — es folgt ein Hinweis auf mehrere lateinische Werke —
also ist es umbsomehr zu verwunderen, dafi ewer boch- und wohlehr-

wurden ad falsa narrata et sinistras instantias des bruders Frantzen Mull-

fahrt unterm 27 tpn Martij jungst so forth ein decretum comminatorium,

gestalten wieder mich die remedia iuris et facti zu ergreifen, me prorsus

inaudito dahergeschnellet, forth mich ahm 12 ten dieses pro contumace er-

klahret haben, bevorab ich wegen cingefallencn, hocbheyligen osterferien

auff betreffendes deroselben decretum vom 27 te0 Martij meine demuthige

ahnerinnerung nicht hab verfugen kbnnen, mithin auch alien und nothigen

fals bereit bin, die expensas contumaciales zu refundiren, welchem also

vorahngemerckt auff hochderoselben vor- und naeh erlaBeue decreta ohnahn-

erinnert nicht hab belaBen sollen, wafi mafien ewer hoch- und wohiehr-

wurden besser als mir bekant sein muste, da6 ein hochweiCer rath hieselbst

bey der im jahr 1699 auff dessen grundt und boden vergunstigter erbawung

des hermitage ahn Lentzen HauBgen sich den eigenthumb und grundtge-

rechtigkeit des dar zu vergunstigten fundi wohlaufitrucklich reserviret habe,

mithin die zur zeith regierende herren burgermeistere betreffenden hermi-

tage und capellte collatores seyen und ohne hochderenselben vorwissen und willen

daheselbst kein bruder oder socius ahngenommen werden konne. Alldie-

weilen nun mir von wohlregierenden herren burgermeisteren nachtrucklichst

inhibirt und verbotten worden ist, den bruderen Frantzen Mullfahrt bey mich im

hermitage liinger auffzuhalten oder ferners auff- und ahnzunehmen, so werden

ewer hoch- und wohlehrwurden verhoffentlich von selbst leicht urtheilen

konncn, daB es in meine macht nicht seye, hochderoselben decretis, wie

gem auch wolte, nach zuleben, besonders dahe ich, so viell mich betrifft,

gem erleyden kan, dafi betreffender bruder, fals wohlregierende herren

x
) August Schepers, Prior der Aachener Domherren, bat am 30. Januar 1716

den Aachener Rat am Erlafl der etwaigen Tilrken- und Reichssteuern fiir die nftchsten

drei Jahre. Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.
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burgermeistere selbigen duldcn wollen, seine cellulam beziehen, darauff in

solitudine Gott dienen, sieh selbsten allein speifien und so gutt, als er kan,

ernahren thue, ahngesehen ich auB besondercn reden und ursachen mit dem-

selben auBer den gottes dienst keine weithere gemeinschafft, es seye abm

tisch oder sons ten, zu haben gedencke, auch dar zu nicht gehalten noch

schuldig bin, denselben ex ineo labore et industria zu unterhalten oder zu

verpflegcn. Wan nun hierauB uberfluBig erbellet, daft mir das allergeringste

nicht auffgemessen weder zur schuldt auffgerecbnet weder ein niehreres von

mich prtetendiret werden kbnne, dannenhero glangt zu ewer hoch- und wohl-

ehrwurden meine dcmuthige bitt, hochdieselbe geruhen, mich furohin mit

fernerem decretiren hochgunstig zu verschonen und betreffenden bruderen

Frantz entweder offerirter maBen und gestalt zu seine cellulam oder zu

wohlregierenden herrcn burgermeisteren hin zu verweiBen oder sonsten

mit hochdieselbige als collatoribus das jenige auB zu machen, waB auBer

meine gewaldt von mich etwa ferners solte praetendirt werden wollen.

Hieruber usw.

Ruckaufschrift : Demuthiges memoriaie und bitt mein, des weidtgeist-

lichen magistri Joannis Seebrandt, eremitae ahn Lentzen HauBgen.

Productum am 19,,a Aprilis 1747.

Akten betreffend die Klause am Linzenshduschen im Stadtarchiv zu Aachen.

17. 1747, September 6, Aachen. Burgermeister, Schoffen und Rat der

Stadt Aachen bitten den Liitticher Generalvikar, Grafen von Rougrave, den

Einsiedler Seebrandt tveiter in seiner Zelle zu belasseti, den Mullfahrt aber

fortzuschicken 2
.

Revcrendissime et illustrissime domine vicaric geueralis, domine

gratiose.

Per decretum magistro Joanni Seebrandt presbitero per notarium

insinuatum nobis innotescit, quod reverendissima et illustrissima dignitas

vestra a parochis quibusdam huius civitatis zelo nimis fervente animatis,

quo praetextu nescitur indueta, adinissionem fratris Francisci Mulfarth pras-

dicto magistro Seebrandt iniungere velit. Nos autem rcverendissimae et

illustrissimse dignitati vestra3 informative remonstramus, quod capella ad

Mariae refugium nuncupata cum adiacente habitatione sumptibus nostris

exstructa 2
, ampliata et horto quodam circumducta, imo usque hue reparata,

anno 1699 fratri Antonio Kohl eiusque socio et illorum successoribus a

nobis qua domino territoriali successive sub expressis conditionibus, quas

ipsi semper religiose observare punctatimque assequi loco iuramenti ad

manus nostras stipulando promiserunt, collata fuerit, quod nempe haac

habitatio una cum adiacente districtu semper proprietatetenus nostra iuris-

dictionique nostne subiecta esse et manere debeat illisque solus usus usque

ad revocationem amplissimi senatus concederetur.

1
) Ein in manchen Einzelheiten abweichender Entwurf zu diesem Schriftstuck

beruht im Stadtarchiv zu Aachen.
2
) Das entpricht den Tatsachen nicht genau.
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Magister Seebrandt quidem habuit fratrem Franciscum Mulfahrth pro

socio in habitatione ad nos proprietatenus spectante. Quia autein dictus

frater Franciscus potui nirais addictus quotidie rixas cum magistro See-

brandt, quamvis sacerdote, movit et inattentis correctionibus a vitie pravi-

tate aniuium suum non convertit, expost ctiam derelinquendo cohabitationem

se, prout di«dtur, Rornam contulit, idcirco nos qua proprietarii et collatores

pro avertendo scandalo hactenus per Franciscum Mulfarth causato et simul

pro impediendis ulterioribus rixis commoti sumus magistro Seebrandt inhi-

bendi, ne fratrem Franciscum Muifarht, rixosum et potui addictum hoininem,

amplius admittat, prsecipue quia eremitas eiusmodi indoiis in nostro tcrri-

torio tolerare non vellemus.

Prtefatus frater Franciscus Mulfart Roma reversus litem presbitero

Seebrandt coram synodo huius civitatis movere non erubuit et decreta in-

competenter obtinuit, quibus magistro Seebrandt prtetense iniungi voltiit,

quatenus cohabitationem fratri Francisco nullatenus impediret, a quibus

decretis plane incompetentibus et iurisdictionem nostram quasi in-

fringentibus magister Seebrandt quidem appellavit, nos autem qua

proprietarii et collatores iurisdictionem nostram contra archipresbiterum

et pastores huius civitatis qua infractores in quocunque iudicio com-

petenti tueri non dcerimus, pra?cipue cum magister Seebrandt post

adeptum sacerdotium in dicta capella cum egregio totius civitatis et

circumiacentis ditionis applausu et in subditorum uostrorum ibi morantiuin

maximum solatium missam celebraverit, vitam vere sacerdotalem egerit et

catechizando iuveututem instruxerit, quare nos i Hi non tantum habitationem

concessimus 1
, sed etiam quaedam alia pro sustentatione subministravimus,

illumque in habitatione manutenere resolvimus, quia nobis probe constat,

quod, si contingat ilium ex habitatione recedere, sine dubio multi prope

capellam coramorantes subditi nostri, pnesertim autem senectute gravati et

iuvenes, tempore byemali ob distantiam ab ecclcsia parochiali et missam et

catechismum negligere diebus quamvis festivis debeant. Cumquc ita ex

priemissis reverendissima et illustrissima dignitas vestra sutticienter cog-

noscat intentionem nostram iustam et nostris subditis salutarem, et simul

quod nobis invitis nullus in habitaculum illud intrudi valcat, idcirco reve-

rendissimam et illustrissimam dignitatem vestram hisce requirimus, qua-

tenus magistrum Seebrandt in habitaculo ad nos proprietatenus spectante

quiete vivere permittat et fratrem Franciscum Mulfart rcpellat. Nos enim

resolvimus ad pneveniendum omnibus inconvenientiis, rixis et scandalis

potius habitaculum demoliri et cum horto adiacente destruere quam dictum

Mulfart aut alium eiusdem indoiis hominem in illud recipere. Non autem

speramus, quod ad executionem nostras resolutionis a quodam cogamur,

alias enim de omni in miseros nostros in regione ilia morantes subditos

propter deficientiam divini cultus, pruecipue autem sacriticii missie et cate-

') Die Vorlage liest concedimus.
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chismi resultante irreparabili animarum damno coram Deo protestantes,

debito cum respectu persevcramus reverendissimse et illustrissimse dignitatis

vestrse — erat subscriptum, ut sequitur, et data a latere: Aquisgrani, hac

6a
7
bri8 1747 — servi obsequiosissimi consuies, seabini et senatus huius regiae

sedis ac liberie imperialis urbis Aquisgranensis.

Subscriptio, ut infra erat:

Reverendissimo et illustrissimo domino, domino comiti de Rougrave, serenis-

simi et eminentissimi prineipis Leodiensis etc. etc. per civitatem et dioecesim

Leodiensem suffraganeo et vicario in pontificalibus generaii etc. etc. Leodii.

Pnesentem copiam cum suo mihi exhibito de verbo ad verbum prorsus

concordare attestor requisitus ego Henricus Leonardus Persia, sacra aposto-

lica authoritate publicus, Aquisgrani resideus notarius, manu propria. 1748.

Beglaabigte Abschrift auf Papier.

Akten betreffend die Klause am LinzensMuschen im Stadtarchiv zu

Aachen.

18. 1749, Marz 1 (Aachen). Der Geistliche Seebrandt bittet den Eat

um elite letzte Gunst, da/3 namlich eine leilung des auf der Klause vorhan-

denen Mobilars stattfinden nidge.

Nachdem mir den 13. Januar von dem reverendissimo vicario generaii

Leodiensi per notarium Jungbluth und reverendum pastorem sancti Jacobi

ein decretum insinuiit, den bruder Franz indilate sub poena suspensionis a

divinis ipso facto incurrendee auf zu nehmen, wogegen mich als ein ungehor-

sammen nit zeigen konte, mit zusagung deren gegenwahrttigen, es wiirde der

reverendissimus vicarius generaiis ubersenden reguleu, nach welcben cr zu

leben hatt, es kbnnen ihm zwar die schbnste regulen auf- und vorgesetzet

werden, weilen aber vor ctwan 3 jahren von dem bruder bey einiger kinder

eltercn also sebr bin verachtet worden, das auch gleich die elteren

ihre kinder mir zur hbchster scband zu sich genohmen, auch durch

die damahl ruchtbahr wordenc uneinigkeit allentbaiben in der statt bin zum

untergang mit den schoiaren kommen, das noch keine deren hab erhalten

kbnnen, in dem meine unterhaltung und einkommen in den schoiaren be-

stehet, und nun wider wegen bey-wohnung des bruders nie mahl mehr

einige werd erhalten, als wird ihm doch nit kbnnen vor geschrieben

werden, die durch ihm eriittene defamation und nahrung widerum zu

ersetzen, noch vielweniger einige herren und burger ihre kinder zur lehr

bey mich zu thun zwingen oder vorschreiben kbnnen; ohnerachtend disses

hatt es danoch dem reverendissimo vicario generaii gefallen, mir diBen

bruder zu zu zwingen, und lieber wollen sehen durch einbiaBung des syno-

dalsgericht, das ich mit meinem blinden und gantz contrakten bruder ge-

nbthiget ware zu raumen,

als ist mein unterthaniges vortragen und bitten an ihro hoch wohl

weyBe usw. mich, so es noch durch einige erdenckliche mittelen ge-

schehen konne, eine gnadige hultt- und handleistung zu gewiirdigen; solte

aber diBem unmbchlich vor zu kommen seyn, als ersuche unterthanigst eure
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hoch- wohl weyBe usw. herren herren anzu ordenen eine christliche theilung,

und daB jenige, was mir die magistrat gnadig zu erkent, alsbaldt mochcn

laBen ver kauffen, das damit mcinc habendc schulden moche christlich

zahlen kbnnen. Werd nach vollendctcm diBein mit uberreichung des

schliissels vor alle die mir in zeit ad 22 jahr genosscner gnad und wohl-

taht jederzeit seyn in meincm zwar geringem gebett andenckender diener

Joannes Jacobus Seebrandt.

Riickmifschrift: Supplicatio humilliuia ex parte Joannis Jacobi See-

brandt.

Verlesen bey herren beambten den 1. Martii 1749.

Akten betreffend die Klause am Linzcnshduschen im Stadtarchiv zu Aachen.

19. 1749, Mdrz 6, Aachen. Mullfahrt beantragt den Verkauf der Orgel.

Jo vis, den 6. Martii 1749

bat bruder Frantz denen beyden herren deputirten ahn ihren hauBeren

und mir ad prothocollum erklahrt, daB er auff die ihme reservirte anfrag

erleyden mogte, daB das orgel verkaufft und dem herrn Seebrant die

halbscheidt wie auch der halbc ertrag der uhr aus dem geldt verabfolget

werde.
In fidem prothocolli

D. C. M. Becker, secretarius.

Akten betreffend die Klause am IJnzenshduschen im Stadtarchiv zu Aachen.

20. 1749, Aprilj Aachen. Seebrandt und Mullfahrt quittieren iiber den

Empfang von Geld.

DaB herr secretarius Becker mir endts unterschriebenen die ab unBeren

verkaufften orgel hinter ihm beruhendc gelder zur halbscheidt, und zware sechB

und dreyBigreichsthalcrcourant, so dan die halbscheidt der hauB uhr ad 14 reichs-

thaler, zusahmen 50 reichsthaler heut dato auszahlt habe, bescheinige hiemit

Aachen, den l
ten Aprilis 1749

Joannes Jacobus Seebrandt.

DaB herr secretarius Becker mir die halbscheidt des orgels nach ab-

zug= 14 reichsthaler fur der halbscheidt der hauBuhr zwey und zwantzig reichs-

thaler zahlt habe, bescheinige quittirendt hiemit

Aachen, den 13. Aprilis 1749
bruder franfi mullfrth.

Ruckaufschrift: Quittung deren crcmiten ahn LintzenhauBgen uber ver-

kauffte orgel und haufi uhr. De April 1749.

Akten betreffend die Klause am Linzenshauschen im Stadtarchiv zu Aachen.

21. 1749, April 30, Aachen. Der Rat stellt dem scheidenden Seebrandt

ein Empfehlungsschreiben aus.

Nos consules, scabini et senatus regise sedis ac liberie imperialis civi-

tatis Aquisgranensis etc.

Hisce notum facimus et attestamur, quod admodum reverendus dominus

Joannes Jacobus Seebrandt, presbyter, iam 23 incirca annis, in primis qna

eremita, postea qua sacerdos, in habitatione quadam prope capeliam ad
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Marine auxilium nuncupatam in territorio nostro sita, ad nos proprietatetenus

spectante, surama cum laude et omnium in vicinia adiacente habitantium

subditorum nostrorum commodo et animarum salute degerit, sese ita

gesserit et iuventutem ab ccclesia parochiali per integram fere horam dissi-

tam instruendo aliisque piis vitae christianae operibus homo vere apostolicus

apparuerit, iam vere propter eertas rationes illinc discederc velit. Idcirco

nos multifariis persuasionibus nostris inattentis ilium ad mutationem animi

propter istas nobis notas rationes movere non potentes praedictum reveren-

dum dominum Seebrandt ubique et omni meliorc modo talem verum esse

deprtedicamus omnesquc et quoscunque cuiuscunquc conditionis et status

debite requirinius, quatenus praedicto domino Seebrandt quovis modo assis-

tant et in omni cmergenti auxiliares manus porrigant. In quorum omnium

fidem praesentes secretarii nostri subscriptione et sigilli cancellariie appres-

sione munitas dedimus.

Aquisgrani, hac 30* Aprilis 1749.

Ex mandato

D. C. M. Becker, secretarius.

Riickaufschrift : Attestatum reverendo domino Seebrandt relaxatum.

Akten betreffend die Klause am Linzenshduschen im Stadtarchiv zu Aachen,

22. 1827, November 27, Aachener Heide. Elf Anwohner der Heide bitten

den Oberbiirgermeister um die Erlaubnis, die Kapelle wieder aufzubauen.

An die Wohllobliche Oberburgermeisterei der Stadt Aachen.

Die Unterschriebenen, Einwohner in der Aachener Haide und ubrigen

Antheilnehmer, machen ihr gehorsames Gesuch an die Wohllobliche Ober-

burgermeisterei der Stadt Aachen um Erlaubnifi zur Wiederaufbauung der

Kapelle zu Linzenshaeusgen, welche wegen Bautalligkeit hat abgetragen

werden mussen. Die Griinde hierzu sind:

Die Aachener Haide genieBt einen mehr als hundertjahrigen Besitz-

stand dieser Kapelle. Jm Jahre sieben zehn hundert wurde dieselbe erbaut,

wie die in einem hierann vorfind lichen Steine eingegrabene Jahrzahl aus-

weiset. So langc die altesten Einwohner hier sich von ihren Voraltern her

erinnern und ganz wahrscheiniich von Entstehung der Kapelle ab, wurde

zum groflen Vortheil und Bequemlichkeit der hicsigen Einwohner jeden

Sonntag und gesetzlichen Feiertag die heiiige Messe darinn gelesen, welches

ununterbrochen fortgesetzt worden bis zum Jahr acht zehn hundert zwei

und zwanzig, und wozu das Honorar fur den Geistlichen von den Nach-

baren aus eigenen, freiwilligen Beitragen jederzeit gerne dargebracht

worden ist.

Bekanntlich ist die Aachener Haide und besonders die umliegende

Gegend von Linzenshaeusgen eine abgelegene, von wo der Kirchengang nach

Aachen und Burtscheid beinahe eine Stunde weit ist, so dafi hier hinsicht-

lieh dieses allgemeinen Bediirfnisses eine Beschwerde zu erieiden ist, die

selten anderswo, sclbst in dem kieinsten Dorfchen, welches im Allgemeinen

seine Kirche hat, nicht gekannt wird. So beschwerlich indessen der weite
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Kirchengang fiir die Gesuuden ist, so ist dcr Zustand der Schwachen, Ge-

brechlichen und Alten unvergleichlich trauriger, die durch den Abgang der

Kapelle in die Unmoglichkeit versetzt werden, feruerhin den weiten Weg
zur Kirche machen zu konnen, und in ihrer ohnehia harten Lage nun auch

das hohe Gliick entbehren miissen, dahin zu kommen, wo sie sonst Linde-

rung in ibren Leiden und Trost, Ruhe und Salbung fiir ihre Seele fanden.

Auch ist die Kapelle zu Linzensbseusgen ein BegrabniBort, in deren

eingeweihten Erde urn dieselbe herum viele Glaubigen ruhen, wovon mebrere

im laufenden Jahrhundert dort begraben worden sind.

Allso den Gesunden aus der umliegenden, abgelegenen Gegend zu der

Ausubung eines wesentlich nothwendigen Theils ibrer Religionspflichten

einen sebr weiten und bescbwerlichen Weg abzuhelfen, den Schwachen und

Alten den beseeligenden Trost wiederzugeben, in die Kircbe kommen zu

konnen und ibrem Herzen eins der grSfiten Bediirfnisse nicht unbefriedigt

zu lassen, wiirde durcb die Wieder Instandsetzung der Kapelle erreicht

werden.

Die Unterschriebenen waren erbothig, die Wiederaufbauung der Kapelle

aus eigenen, freiwilligen und beliebigen Beitriigen auszufiihren, und ver-

bleiben mit aller Hochachtung und Ergebenheit

Aacbener Haide, den 27 ten November 1800 sieben und zwanzig Franz

Herff, forster, B. F. J. von Rappard, Job. Jos. Ortmans, Muhlenmeister,

J. Mateias Forst, Michael Radermacber, Joseph Jennes, Hrich Niitten,

Gerard Raths, Albert Peters, Engelbert Klein.

Akten betreffend die St. Gallus-Kapelle an Linzensha'usgen. Kaps. 84

Nr. 11. Oberbiirgermeisterei-Registratur zu Aachen. Im Stadtarchiv zu Aachen.
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Zur 6-eschichte des Klosters und der Kirche zur

hi. Anna in Aachen.

Von Emil Pauls.

Das Gotteshaus zur hi. Anna in Aachen war bis zur fran-

zosischen Fremclherrschaft eine den Heiligen Joachim und

Anna geweihte Klosterkirche vornehmer 1 Jungfrauen, die nach

der Benediktiner-Regel lebten. (Benediktinerinnen). Das
Kloster mag das hervorragendste der Aachener Frauenkloster

gewesen sein, wenigstens nennen es Peter a Beeck, Aachens

altester Geschichtschreiber 2
, und die zu Ende des 18. Jahr-

hunderts erschienenen Aachener Rats- und Staatskalender nach

den Mannerklostern an erster Stelle. Bei a Beeck heisst es: 3

„Die erste Klosterkirche gottgeweihter Jungfrauen ist zu den

Heiligen Joachim und Anna benannt und von der Regel des

hi. Benedikt. Sibylla, die erlauchte Markgrafin von Branden-

burg, Gemahlin des Herzogs Wilhelm von Julich und von Berg,

beschloB zu Beginn des 16. Jahrhunderts, das Kloster zu er-

richten und auszustatten ; auch hatte sie bereits ein gewisses

Kapital zu diesem Zwecke bestimmt. Thr frtiher Tod verhin-

derte das fromme Werk eine Zeit lang, doch wurden die von

der Herzogin hinterlassenen Kleider zum Kirchengebrauch be-

stimmt 4
. Die adelige Jungfrau Maria von Gymnich, einige

Jahre hindurch Oberin des Klosters der Machab&er in Koln,

kam von dort mit ihren eigenen und anderen Schwestern nach

Aachen. Hier begann Maria von Gymnich den Bau und gab

dazu ihr vaterliches Haus nebst einer groCen, in Aachen ge-

legenen Wiese. Das Kolner Machabaer-Kloster, das ebenfalls

der Benediktiner-Regel nachlebt (eiusdem ordinis), unterstiitzte

*) Adeliche oder sonsten patricii ordinis viroruin filiae, sagt die 1632

erschienene Aachener Cbronik von Noppius. (Bueh I, S. 96).

2
) Sein Aquisgranum erschien 1620.

3
) Aquisgranum, pag. 230; in der deutschen Ubersetzung von Kant-

zeler, S. 315 f.

4
) Text: Devenere ad usus sacrorum.
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freigebig die neue Griindung clurch ScheDkung des Landgutes

und Hofes Hahnbruch 1 ". So Peter a Beeck, dem im wesent-

lichen Johann Noppius in seiner zwolf Jahre spater erschienenen

„Aachener Chronik" folgt. Noppius fugt hinzu, daC im Aufiern

das in der „ScherpstraB neben den Herren Patres Societatis

Jesu tt gelegene St. Annenkloster dem Klosterder Weifien Frauen

ahnele 2
, und daC die nicht groBe Kirche aus viereckigen blauen

Steinen erbaut sei. Langer als 200 Jahre nach a Beeck und

Noppius erschien von Ch. Quix ein kurzer, auf archivalischem

Material beruhender Aufsatz unter dem seltsamen Titel: Das

vormalige Nonnenkloster zum Joachim und Anna in Aachen 3
.

Ahnlich wie a Beeck und Noppius bringt Quix die Griindung

des Annaklosters mit Sibylla von Brandenburg und Maria von

Gymnich in Verbindung. Uber die Beteiligung der Herzogin

Sibylla an der Klosterstiftung weiC Quix nur das aus a Beeck

und Noppius Bekannte zu sagen, seine iibrigen Angaben be-

ziehen sich vorwiegend auf einige wenig bedeutende, vom
Kloster wahrend seines fast dreihundertjahrigen Bestehens aus-

gegangene Ankaufe und Kapitalverleihungen. Etwas mehr als

die vorstehend genannten gedruckten Quellenschriften bieten

die Archivalien des Dusseldorfer Staatsarchi ?s. Da ist zu-

nachst das St. Annenkloster in Aachen mit sechszehn Urkunden 4

aus der Zeit von 1513—1795 und mit einem Rentenregister

vertreten, das zur Zeit der franzosischen Fremdherrschaft den

Zwecken der Domanenverwaltung diente. Die Urkunden sind

von bescheidenem Werte, da sie in kleinen Grenzen ziemlich

ausschlieClich auf Kapitalien, Renten und Verhandlungen uber

Immobiliar sich beziehen 6
. AuCer diesen sechszehn Urkunden

1

) So die neuere Schreibweise des Namens; altere Schreibweisen sind

Hambroch, Heinbruch, Hainborn. Das Gut liegt vor dem Vaelser- und

Jakobstor bei Aachen.
2
) Text: (Buch 1, S. 96): Nach der jetzigen Struktur des Klosters zu

den WeiBeu Frauen erbaut.

s
) Geschichte der St. Peter-Pfarrkirche, Aachen 1836, S. 90—96. Ebenda

(S. 95 ff.) ein Aufsatz tiber das dem Annakloster zugefallene Gut Hahnbroch.
4
) Vergl. die Beilagen N. 1— 15. Die geringe Zahl erkl&rt sich da-

durch, daB im ersten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts am Rhein viele

Archiralien aufgehobener klosterlicher Genossenschaften verheimlicht wurden

und in Privatbesitz iibergingen.

8
) Rechtsgeschichtlich bemerkenswert ist die von Ch. Quix (St. Peter

S. 90, Anm. 1) gebrachte Urkunde, die beweist, daB vor 400 Jahren selbst

die kleinste Anderung eines Immobiliar-Besitzes in Aachen amtlich ver-

zeichnet wurde.
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sind zur Geschichte des ehemaligen St. Annenklosters in Aachen

im Diisseldorfer Staatsarchiv einige Urkunden und Aktenstiicke

aus den Bestanden des Archivs des fruheren Machabaerklosters

in Koln und aus den Julich-Bergischen furstlichen Familien-

sachen vorhanden 1
. In dem von Quix zu seinem gen. Aufsatze

benutzten Aachener Stadtarchiv 2 fehlt nach dem von Kantzeler

herausgegebenen Verzeicbnisse eine besondere grofiere Abtei-

lung uber das St. Annenkloster. Die Bestande des Aachener

Stadtarchivs erlitten bekanntlich durch den groCen Brand vom

2. Mai 1656 eine auBerordentliche Schadigung.

Sibylla von Brandenburg (1467—1524), Tochter des Kur-

fursten Albrecht Achilles und zweite Gemahlin des Herzogs

Wilhelm IV. von Jiilich-Berg (1475—1511), war die erste

Prinzessin Hohenzollerischen Namens, die in furstlicher Stel-

lung an der Wende zwischen dem Mittelalter und der Neu-

zeit in die Geschicke des Niederrheins tatkraftig miteingriff.

Ihr Gemahl, Herzog Wilhelm, starb am 5. September 1511.

Urn die Geldbestande des Nachlasses diirfte es mehr als diirf-

tig bestellt gewesen sein. Nach der Versicherung seines Nach-

folgers und Schwiegersohns, des Herzogs Johann von Cleve,

hatte diesem der Schwiegervater keinen baren Gulden hinter-

lassen. Angeblich war das hinterlassene Bargeld der Witwe,

Herzogin Sibylla, eingehandigt worden, aber es kann sich hier-

2
) Vergl. die Beilagen 16—22.

2
) tlber das in Aachen zum Thenia vorhandene Material schrieb mir

gutigst Herr Stadtarchivar Pick in Aachen im November 1907: „Die von

Quix mitgeteilten Urkunden uber Hambroich (Hahnbruch) belinden sich im

Besitz der Familie Geuljans hierselbst, der das Gut gehbrt; in dem Stadt-

archiv sind sie niemals gewesen. Letzteres enthalt tiberhaupt uichts iiber

dieses Gut. Von dem Annakloster sind im Repertorium nur zwei Numraern

verzeichnet, namlich ein Rechnungsbuch des Klosters aus dem 15.— 17. Jahr-

hundert (in meinem Buche „Aus Aachens Vergangenheit a
, S. 579, Anm. 1

erwahnt) und eine Bittschrift vom Jahre 1685 „nebst Beilagen und Copien

der Urkunden, ihrer zur Last der Stadt stehenden Renten". (Von Quix Hand

eingetragen). Das letztere Stuck ist rair niemals zu Gesicht gekommen, jeden-

falls hat es keinen besonderen Wert. Soviel rair bekannt, ist im Archiv

der evangelischen Gemeinde nichts iiber das Annakloster. Auch Hansen
erwahnt im 6. Bande der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins nichts

davon. Eine Glockeninschrift aus der Annakirche hat der daran augestellte

Pfarrer Landgrebe vor langerer Zeit in dem evangelischen Gemeindeblatte

verSffentlicht."
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bei nur um eine verhaltnismafiig kleine Summe gehandelt haben,

da wahrend der 36jahrigen Regierung des Verstorbenen die

auswartige Politik und die innere Verwaltung der Herzogtiimer

gewaltige finanzielle Aufwendungen erfordert hatten 1
.

Kaum zwolf Tage nach dem Ableben ihres Gemahls, viel-

leicht zur Erfulluug eines letzten Wunsches des Hingeschie-

denen 2
, wandte sich die Herzogiu Sibylla zum Zwecke der

Grundung eines Benediktinerinnen-Klosters in Aachen an die

zust&ndige geistliche Behorde, den Bischof Eberbard von Lut-

tich, Herzog zu Bouillon und Grafen von der Marck. Wie
aus- der Eingabe 3 folgt, waren bereits Verhandlungen mit dem

Aachener Rat vorhergegangen. Ein geeigneter Platz fur das

neue Kloster, so heifit es, sei bereits vom Rate bewilligt und

angekauft 4
. Indem sich die verwitwete Herzogin zur Aus-

stattung des Klosters bereit erklart, bittet sie um die bischof-

liche Bestatigung. Die Antwort 6 des Bischofs fiel sehr ent-

gegenkommend aus. Schon am 22. September erklarte er

sich einverstanden und wiinschte vor der endgiiltigen Geneh-

migung nur einige nahere Angaben iiber den Pfarrbezirk in

Aachen, zu dem die Baustelle gehore, iiber die in Aussicht

genommene Zahl der Klosterdamen, sowie iiber die Hohe der

Ausstattung, welche die Herzogin der neuen Stiftung bewilligen

wolle. Sibyllas Antwort 6 vom 22. Oktober 1511 bezeichnete

den auf mehr als 2000 Goldgulden gesch&tzten Bauplatz als

zur Foilanspfarre gehorig und spricht von 10—12 Kloster-

J
) Vergl. deu Aufsatz iiber Herzog Wilhelm in der Allgemeinen Deut-

schen Biographie, Bd. 43, S. 105 f.

*) Dies die am naehsten liegende Erklarung ftir die auffallige Eile im

Anfange der Trauerzeit.

8
) Vergl. die Beilage Nr. 20.

4
) Im allgemeinen war man in Aachen, wo zu Ende der reichsstadti-

sehen Zeit fast ein Drittel der Altstadt im Besitze der sog. toten Hand

sich befand, schon am SchluB des 15. Jahrhunderts sehr wenig geneigt, an

geistliche Genossenschaften Grundbesitz zu uberlassen. Im vorliegenden

Falle mag die Riicksicht auf den Herzog von Julich, den Vogt und Schirm-

herrn der Stadt, wesentlich mitgewirkt haben. (Vergl. den SchluB des

nNeuen Gesetzes a (Tabui. nov. legis) von 1456 bei Noppius, Bach III,

S. 121, und fur die spatere Zeit Mosers Staatsrecht des H. R. Reichs

Statt Aacnen 1740, S. 162.

6
) Vergl. die Beilage Nr. 21.

6
) Vergl, die Beilage Nr. 22.
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damen; als Ausstattung des Klosters wird die Schenkung des

Gutes Neuenhof 1 angedeutet, dessen Jahresertrag hundert Mal-

ter Roggen iibersteige.

Damit schliefien die Akten des Jahres 1511; eine Fort-

setzung der Verhandlungen zwischen der Herzogin und dem

Bischof liegt nicht vor. Die bischofliche Bestatigungsurkunde

scheint verloren gegangen zu sein; wir durfen annehmen, dass

die Zeit von Herbst 1511 bis etwa zur zweiten Halfte des

Jahres 1513 zur Errichtung und Ausstattung der Gebaulich-

keiten des Aachener St. Annenklosters benutzt wurde. Sibyllas

Plan gelangte im Jahre 1513 zur vollen Verwirklichung durch

einen von ihr erwirkten Befehl des Erzbischofs Pbilipp II. von

Koln, der dem Machabaerkloster (Maviren) in Koln schwere Opfer

auferlegte. Erzbischof Philipp, so heifit es in der hieruber

handelnden Urkunde, habe auf Bitten der Markgrafin Sibylla

von Brandenburg, Herzogin von Julich-Berg, den Abt Antonius

von Werden als Klosterkommissar beauftragt, aus dem Macha-

baerkloster secbs Personen in das zu Ehren der Heiligen Joachim

und Anna neu gegrundete Benediktinerinnen-Kloster nach Aachen

zu versetzen. Die Vorsteherin fiige sicli, obwohl ungern, zur

Ehre Gottes dem Willen der geistlichen Behorde und folge nebst

fiinf Schwestern dem Rufe nach Aachen 2
. Dabei schenke sie

dem neuen Kloster in Aachen 100 Gulden nebst 40 Maltern

Roggen und werde unter gewissen Bedingungen dem Kioster den

Hof Hahnbruch (Hamborn) abtreten. Endgultig scheint Hahn-

bruch erst im Jahre 1524 an das Aachener St. Annenkloster

ubergegangen zu sein 3
, und noch in viel spaterer Zeit ver-

groBerte das Kloster dieses Gut durch den Ankauf verschiedener

Landereien 4
.

Unzweifelhaft ist somit 1513 fur das erste Jahr des

klosterlichen Zusammenlebens der Benediktinerinnen von St.

Anna in Aachen anzusehen. Der Irrtum bei a Beeck, Noppius

2
) In unmittelbarer Nahe Aacheus kommen drei Besitzungen unter

dem Namen Neuenhof vor. Verrautlich ist hier das Gut Neuenhof in der

Gemeinde Brand bei Aachen gemeint. Vergl. Quix, Karmeliterkloster S. 46 ff.

2
) Genaueres in der Beilage Nr. 16. Die Vorsteherin war Maria von

Gymnich; die fiinf mit ihr nach Aachen gezogenen Schwestern sind namentlich

angefiihrt. Die Agnes Lymborch halt Quix wohl nicht mit Unrecht fur eine

Gr&fin von Limburg-Styrum.

3
) Vergl. die Beilagen Nr. 17—19 und Quix, St. Peter, S. 79.

4
) Quix a. a. 0. S. 89.
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und Quix, wonach die im Juli 1524 verstorbene Herzogin

Sibylla die Grundung des St. Annenklosters befordert, aber

nicht mehr erlebt habe, ist leicht erklarlich. Beeck und die

beiden ihm folgenden Aachener Geschichtsforscher wuBten nam-

lich wohl, dafi Maria von Gymnich mit funf Schwestern aus

dem Kolner Machabaerkloster zur Grundung des St. Anneu-

klosters nach Aachen gekommen war, kannten aber weder die

vorstehend angedeutete Urkunde von 1513, noch andere, zur

Sache genaue Jahreszahlen bietende Schriftstucke. Bei den

Jahreszahlen begnugten sie sich deshalb mit „Naherungs-

werten". Es hiefi, die Herzogin Sibylla habe im Anfang des

Jahres 1500 das Aachener St. Annenkloster stiften wollen, sei

aber „daruber gestorben" *. Und da die Annakirche in Aachen

erst im Jahre 1532 2
, neunzehn Jahre nach dem Eintreffen der

Benediktinerinnen aus Koln und acht Jahre nach dem Tode der

Herzogin Sibylla vollendet wurde, mag durch diese Tatsache

die Uberlieferung in den Fehler verfallen sein, Klostergriindung

und Klosterkirchenbau fiir gleichzeitig zu halten und somit die

Herzogin vor der Vollendung des Klosterbaus statt vor der

Vollendung des Kirchenbaus sterben zu lassen.

Fiir die Zeit nach 1532 liegen zur Geschichte des Aachener

St. Annenklosters nur sehr diirftige Nachrichten vor. Zu er-

wahnen ist, daB nach einer Eingabe der Klosteroberin Maria

von Breil auf der Kirche im Jahre 1563 ein Turm errichtet

worden war, eine Glocke damals aber noch fehlte 3
. Als am

2. Mai 1656 ein in der Geschichte Aachens ohne seines Glei-

chen stehender Stadtbrand mehrere Tausend Hauser und zahl-

reiche Kirchen und Kloster in Asche legte, wurde auch das St.

Annenkloster hart heimgesucht. Die Flammen verzehrten einen

Teil der Klosters ebaude und das Dach der Kirche. Ein be-

J
) So buchstiiblich auch Ch. Quix, St. Peter, S. 79. Quix driickt sich

im allgemeinen iiber das Jahr der Grundung des St. Annenklosters sehr

unbestiramt aus ; er begriff es augenscheinlich, daB sein archivalisches Material

hierbei zu liickenhaft war. Ganz unrichtig heiBt es in einer Festschrift vom

Jahre 1903 (W. Wolff, Festschrift zur Jahrhundertfeier der evangelischen

Gemeinde, S. 40), daB das Aachener St. Annenkloster im Jahre 1500 von der

Herzogin Sibylla gestiftet worden sei.

2
) Quix, St. Peter, S. 96.

3
) Vergl. die Beilage Nr. 23. Die Abtei Stablo hat die hierbei er-

wahnte Aldegundiskapelle noch bis tief ins 18. Jahrhundert hinein behalten.

5*
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deutender Uni- und Neubau erfolgte erst im Jahre 1748, wie

dies eine von Quix iiberlieferte Inschrift kurz andeutet 1
.

Rund 280 Jahre waren der Stiftung der Tochter des

Kurfursten Albrecht Achilles beschieden geweseu, als das Ein-

riicken der Franzosen in Aachen im Herbst 1794 neue Ver-

haltnisse anbahnte. Wohl liefien die Republikaner nach der

Besetzung der Rheinlande die klosterlichen Genossenschaften

noch etwa acht Jahre bestehen, aber es war fur die Kloster nur

mehr ein Schattendasein voller Bedriickungen und Belastigungen

aller Art. Auch im Aachener St. Annenkloster magim Jahre 1802

die endgiiltige Aufhebung als eine Art von Erlosung aus un-

leidlich gewordenen Zustanden empfunden worden sein. Das

Vermogen des Klosters belief sich damals auf einige Tausend

Reichstaler 2 und 225 Morgen Land 3
.

Am 29. Juni 1802 iiberwies ein BeschluB der franzosischen

Prafektur die Annakirche, die durch die Einziehung der

Kloster Staatseigentum geworden war, den Protestanten in

Aachen und der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Burt-

scheid zur Abhaltung des Gottesdienstes. Wenige Wochen

spater wurde die Kirche nebst ihrem Inventar dem reformierten

Prediger Vetter in Aachen und dem Prediger Griinewald als

Vertreter der lutherischen Gemeinde Aachen-Burtscheid uber-

geben. Unter Teilnahme aller Spitzen der Behorden erfolgte

die Einweihung am 17. Juli 1803 4
.

2
) Templum ss. Joachirao et Annae sacrum erectum 1532, restaura-

tum 1748.

2
) Diisseldorfer Staatsarchiv ; Rentenregister des Aachener St. Annen-

klosters.

3
) Binterim-Mooren, Erzdi5zese Koln (1893) Bd. II, S. 493. Ein Verzeichnis

der Klosterdamen habe ich nicht ermitteln konnen. Zu der von Quix (St.

Peter S. 96) gebrachten Liste der Oberinnen ist aus den Urkunden des

Diisseldorfer Staatsarchivs zum Jahre 1721 Helena Margareta de Cox zu

ergauzen.

4
) Niiheres hieriiber und iiber die Geschichte der Kirche im 19. Jahr-

hundert bietet die 1903 erschienene, vorstehend bereits erwahnte Festschrift

von W. Wolff.
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Znr Geschichte des Klosters und der Kirche zur hi. Anna in Aachen.

Beilagen.

Urkunden und Akten zur Geschichte des ehemaligen St. Annenklosters

in Aachen im Kgl. Staatsarchiv zu Diisseldorf.

Von den Bestanden des Archivs des ehemaligen St. Annenklosters in

Aachen gelangte allcm Anschein nach zur Zeit der Aufhebung der Kloster

vor mehr als 100 Jahren nur ein kleiner Teil in Staatsbesitz und spater in

das Dusseldorfer Staatsarchiv. Aufier einem Einnahmeregister, das ziem-

lich gleichzeitig mit dem Beginn der franzosischen Fremdherrschaft ent-

stand, sind aus dem langen Zeitraum von 1513—1795 nur 15 (16) Ur-

kunden 1 im Kgl. Staatsarchiv zu Diisseldorf vorhanden. Uber den Inhalt

dieser Urkunden, die Quix in seinem Aufsatze (St. Peter-Pfarrkirche S. 90

—96) zum kleineren Teile, anscheinend nach Abschriften, benutzen konnte,

gibt die nachstehende Zusammenstellung AufschluB.

1. 1513. Biirgermeistcr, Schoffen und Rat in Aachen bekunden den

Verkauf eines Platzes von einer Rute in der Lange und von anderthalb

FuC in der Breite an die Geschwister Cacilia und Katharina von Gymnich:

der Platz gelegen hinter ihrem Hause in der Scherpstrafle nach der Geng-

straBe* zu.

Dusseldorfer Staatsarchiv (nachstehend D. St. A.) Aachener Kloster

St. Anna. Orig. a. Perg; kleines Stadtsiegel besch&diyt.

2. 1518, Mai 19. J. Goitiair verkauft sein Haus in der Scherpstrafie an

Symon Scheir (?) uuter naher angegebenen Bedingungen. Thewes von Rure

fiir den Richter, Wilhelm Colyn, Everhard von Haren, Dietrich von Se-

groide, Johann Proest, Severin Schceffer, Wolter von Wylre, Johann von

Stommelen und Lambrecht Hagen, Schoffen.

D. St. A. wie Nr. 1. Orig. a. Perg. und 9 Siegel.

3. 1539, Januar 25. Die Geschwister Johann und Maria von Berge

genehmigen nach ihrer Mundigkeitserklarung den Verkauf, den ihre altere

Schwester Katharina frtiher abgeschlossen, betr. die Besitzungen in der

ScherpstraBe mit dem Ausgange nach der Gengstrafie. Von Horpisch,

Richter, Leonhard van den Ellenband, Melchior Colyn, Johann von Riemerstock,

Hermann von den Weyer, Simon von Wylre, Johann von Bensenroid und

Johann Elrenborn.

D. St. A. wie Nr. 1. Orig. a. Perg. Von 8 Siegeln 6 erhalten.

4. 1539, Juli 12. Dominikus von Haaren gen. Hairper erhebt An-

spriiche auf ein dem St. Annenkloster zugehoriges Haus in der Morgens-

gasse wegen naher Verwandtschaft zu dem friiheren Inhaber Peter von

Gymnich, gegen den Vertreter des Klosters ThiB Stickelmann. Frambach

von Hohkirchen, Vogt, Melchior Colyn, Johann von Remerstock, Hermann

von den Weyer, Johann von Bensenroide, Johann Elreborn, Simon von Wilre

und Johann Horpisch, Schoffen.

') Auf 11 entfallen die Urkunden It und ll'/jj die Gesamtzahl ist also 16.

*) Urkundlich teils nGengstrasse
u

, teils Gensstrasse".
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D. St. A. wie Nr. 1. Orig. a. Perg. Von 8 Siegeln nur Bruchstiicke

zweier Siegel.

5. 1545, Marz 14. Styngen Hartmans verzichtet auf eine Leibrente von

dem Haus und Erbe in der ScherpstraBe zwischen dem St. Annenkloster

und dem Erbe des Hermann Syben zu gunsten ihres Sohnes Cornelius Hart-

mann, Priester. Johann von Wallum Richter, gen. Hurpisch, Hermann von

den Weyer und Johann Elreborn, Schbffen.

D. St. A. wie Nr. 1. Orig. a. Perg. Drei Siegel.

6. 1545, Marz 14. Priester Cornelius Hartmann verkauft das Haus

(vergl. vorstehend Nr. 5) an Merten Smets von Jabeck fur 1V2 Hundert

Goldgulden. Johann von Wallum gen. Hurpisch, Richtcr, Leonhard van den Ellen-

band, Melchior Colyn, Hermann von den Weyer, Johann Elreborn, Simon

von Wilre, Dietrich von Wilre und Jakob von Bree.

D. St. A. wie Nr. 1. Orig. a. Perg. Von 8 Siegeln 6 erhalten.

7. 1546, Mai 29. Merten Smetz von Jabeck verkauft sein Haus (vergl.

vorstehend Nr. 6) an das St. Annenkloster. Michael von Bree fur den

Richter, Leonhard van den Ellenband, Melchior Colyn, Hermann von den

Weyer, Simon von Wilre, Johann Hurpisch, Dietrich von Wilre, Johann

Hairtmau und Johann Bock.

D. St. A. wie Nr. 1. Orig. a. Perg. Von 9 Siegeln 6 erhalten.

8. 1547, Mai 9. Hieronymus von Gymnich laBt seine Anspriiche auf

das Haus in der ScherpstraBe, das einst Catharina und Cacilia von Gym-

nich besafien, zu Gunsten des Vcrtreters des St. Annenklosters, Merten

Smetz, fallen. Johann von Wallum gen. Hurpisch, Melchior Colyn, Johann

Elreborn, Simon von Wilre, Johann Hurpisch, Gerard Elreborn, Dietrich

von Wilre, Johann Hairtman, Dietrich von Segraid und Jakob von Bree.

D. St. A. wie Nr. 1. Orig. a. Perg. Von 10 Siegeln 8 erhalten.

9. 1602, Dezember 20. Peter Merten und Jan Veil, ferner Thoma von

St. Zellester und Jakob Blesen geben ihren Anteil an dem Hause am

Scherptor an der GensstraCen - Ecke und dem St. Annenkloster an Lau-

rentius Kermans. Johann von Thenen Richter, Johann Ellerbom, Johann

Beulardt, Abraham von Streithagen, Dietrich von Wilre, Wilhelm von

Streithagen, Gerard Ellerbom und Dietrich Bertolf von Belven, Schbffen.

D. St. A. wie Nr. 1. Orig. a. Perg. ; 8 Siegel.

10. 1619, Marz 6. Die Provisoren der Hausarmen und des Gasthauses

im Radermarkt zu Aachen bakunden, daB Simon Moll 7 Mark Loszins und

1 Mark Erbzins aus dem dem St. Annenkloster gehbrigen Hause am Scherptor

an der Gengstrasse zu gunsten der Hausarmen mit 24 Talern abgelbst habe.

D. St. A. wie Nr. 1. Orig. a. Papier. Aufgedrucktes Siegel des

Provisor-Anvtes.

Ferner wurden am 3. Juni 1619 diese Summen abgelbst nach einer

Dorsalnotiz.

11. 1617, Juni 17. Simon Moll, Werkmeister des Kgl. Stuhls in Aachen,

gibt an Maria von Eynatten, Klosterfrau des St. Annenklosters, seine neu
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erbaute Stallung u. s. w. von Scherpmitteltor an bis an LenBen Haus u. s.

w. als Geschenk und verkauft fiir 1100 Taler das Eckhaus in der Scherp-

stratfe, jeden Taler zu 28 Mark, in drei Terminen zu zahlen. Abraham

von Streithagen, Riehter, Joachim Berchem, Gerard Ellerborn, Dietrich

Bertolf von Belven, Andreas von Wilre, Johan Hoven, Johann Ellerborn.

D. St. A. wie Nr. 1. Orig. a. Perg. Von 7 Siegeln 6 erhalten.

II 1

/2 . 1710, Dezember 4. Schuldverschreibung des Mathias Becker

und Genossen fiir den adeligen Kovent zu St. Joachim und Anna iiber

1000 Taler.

D. St, A. Nr. 1. Original. Papier.

12. 1721, Juli 16. Notar Johann Heinrich Pfliiger bekundet der

Helena Margareta de Cox, Frau des Klosters zu St. Joachim und Anna,

daC er ihren Protest (grundete sich auf vorstehend Nr. 11) gegen das Ver-

fahren des Rates, der angefangen habe, an der hinter dem Kloster in der

Gengstrafie am Scherpmitteltor stehenden Mittelstadtmauer zu brechen und

dort einen Schuppen zur Aufbewahrung der Brandleitern zu crbauen, dem

Ratssekretar von Couet zugestellt habe.

D. St. A. wie Nr. 1. Orig. a. Papier. Notariatssiegel.

13. 1767, Mai 16. Kaspar Aloysius von Limpens, Franz von Fiirth

und Theodor Joseph von Speckhewer, Schbffen in Aachen, bekunden dem

Peter Becker, daB er am 3. Mai cr. von der Jungfrau Maria Luise von

Freins im St. Annenkloster 100 Taler zu 5°/ , bzw. zu 4°/ gegen hypothe-

karische Sicherheit empfangen habe.

D. St. A. wie Nr. 1. Orig. a. Perg. 3 Siegel beschMigt.

14. 1781, Juni 16. Verkauf eines Hauschens mit mehreren klei-

neren Grundstucken, auf denen unter anderen auch das St. Annenkloster

verschuldet gewesen, zu gunsten des minderjahrigen Johann Alois Simmerath.

D. St. A. wie Nr. 1. Abschrift. Papier.

15. 1795, Juni 18. Der Burger von Aachen, Peter Nieflen, pachtet

von dem St. Annenkloster das Haus „zuin SchloB" auf der Roosstrafle, mit

Garten, Kuhstall u. s. w. auf 6 Jahre vom 18. Februar 1796 ab. Eva

Maria Kunigunde von Packenius Abtissin, Maria Anna von Mefibach, Priorin.

D. St. A. wie Nr. 1. Notariell beglaubigte Abschrift. Papier.

Im Diisseldorfer Staatsarchiv befinden sich ferner in den archivalischen

Bestanden des ehemaligen Machabaerklosters in Koln vier Urkunden, die

auf das St. Annenkloster in Aachen Bezug haben. Es sind folgende:

16. 1513. Die Meisterin und siimtliche Jungfrauen des Machabaer-

klosters zu Koln bekunden, dafl der Erzbischof Philipp von Koln auf

Bitten der Markgrafin Sibylla von Brandenburg, Herzogin zu Jiilich und

Berg, dem Kommissar ihres Klosters, Abt Antonius zu Werden, aufgetragen

habe, aus dem Kolner Machabaerkloster (Maviren) sechs Personen in das

neue Kloster zu Ehren des hi. Joachim und der hi. Anna zu Aachen, dat

aldae begunt ist durch ynnicheit . . . Sybillas, zu versetzen. Der Befehl

sei dem Kolner Machabaerkloster schwer und ungelegen gekommen, doch
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habe sich die Vorsteherin darin ergeben. Ungern dem Befehl Folge leistend

habe sie ihrer Wtirde in Koln entsagt und auBerdem fiinf Schwestern, nam-

lich Greitchen Wertz, Agneschen Lyniborch, Mettelchen Hoemborg, Hilgen

zur Klocken und Engelchen Overbach zur Eroffnung des neuen Klosters

abgegeben, indem sie teils deren Leibrentenbriefe ihnen einhandigte, teils

sich zur ferneren Entrichtung der Leibrente verpflichtete. Ferner habe sie

selbst dem neuen Kloster 100 Gulden, zahlbar in den nachsten vier Jahren,

und 40 Matter Roggen aus ihrem Hof bei Aachen geschenkt und unter gewissen

Bedingungen den Hof Hamborn abgetreten.

Gegeven anno XV c XIII up den (ndheres Datum fehlt).

Am SchluB die Notiz, daB diescr Brief erledigt (richtig) sei, wenn der

Hof Hamborn oder Hademar dem St. Annenkloster libertragen werde. Dies

sei geschehen up godesdach des maendtz May anno 1524,

D. St. A. Aus dem Kopiar des Machabaerklosters zu Koln.

17. 1524, April 12. In Gegenwart der Abte Johann vom hi. Ludger

zu Werden und Johann von St. Pantaleon zu Koln als Visitatoren der

Kloster zu den hi. Machabaern in Koln und zu St. Joachim und St. Anna

in Aachen, vergleichen sich unter Vermittlung des Biirgermeisters Arnold

Wymar und des Burgers Jakob Schilt zu Aachen beide Kloster in einer

tiber den Hof Hamborn zu Aachen entstandenen Zwistigkeit dahin, daB das

St. Annenkloster in den Besitz dieses Hofes mit dessen Lasten und Rechten

treten, dagegen auf einige Renten aus Hausern zu Koln und auf die Leib-

renten einiger nach Aachen versetzter Machabaer-Jungfrauen verzichten und dem

Machabaerkloster 100 Gulden, der Gulden zu 29 Albus gerechnet, zahlen solle.

Actum Coloniae . . . anno 1524 . . die Martis duodecima mensis Aprilis.

Lateinische Notarialurkunde. Kopiar des Machabaerklosters zu Koln

im D. St. A.

18. 1524, April 27. Maria von Gymnich, Meisterin, Mechtildis Ham-

bach (?) Priorissa, und der ganze Konvent des St. Annenklosters zu Aachen

erklaren sich mit dem Ubereinkommen, das in Betreff des Hofes Hamborn

bei Aachen durch Vermittlung des Arnold Wymar, Biirgermeister, und des

Jakob Schilt, Burger zu Aachen, mit dem Kolner Machabaerkloster am
12. April 1524 abgeschlosseu worden ist, eiuverstanden.

D. St. A. Kolner Machabfterkloster. Lateinische Notarialurkunde im Kopiar.

19. 1527, April 27. Maria von Gymnich, Meisterin, und samtliche

Konventualinnen des St. Annenklosters zu Aachen bekunden, daB sie zufolge

des mit dem Kolner Machabaerkloster am 12. April 1524 geschlossenen tiber-

einkommens in den Besitz des Hofes Hamborn getreten sind, 100 Gulden bezahlt

haben und den ubrigen ubernommenen Verpflichtungen nachkommen werden.

D. St. A. Kdlner Machabaerkloster. Original mit den Siegeln der Abte

Johann von St. Ludger zu Werden und Johann von St. Pantaleon zn Kdln.

Voile Wiedergabe des kurzen Wortlautes verdienen die drei nach-

stehenden, im Diisseldorfer Staatsarchiv unter Julich-Bergische Familien-

sachen Nr. 8 aufbewahrten Urkunden.
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20. 1511, September 15. Sibylla von Brandenburg, Herzogin %u Julich-

Berg, beantragt beirn Bischof von LUttich die Genehmigung zur Errichtung

eines Benediktinerinnen-Klosters in Aachen,

Unse vruntlige groiss ind wes wir lieffs ind guetz vernicegen zovoir.

Eirwirdige furst, besonders lievc neve, wir syn durch sonderlige innicheit

bewegt der meynongen, zo der eren Gotz, Marien synre gebenedyder moder

ind sonderlieh zo eren ind loeve der hilligen frauwen sent Annen, gerne

eyn beslossen joefferen cloester van sent Benedictusorden in de stat Ayche

bestedigen wulden. Wir hain ouch an burgermeister ind raide daselfs zo

Aychen erlangt, da sy yren willen dairzo gegeveu, eynen platze wir zo dem

gnanten cloester verordnet, vergoulden hain. Begeren dairome dem almeich-

tigen Goede, Marien synre gebenedyder moder ind der hilliger frauwen

sent Annen zo locve ind eren ind uns zo gefallen, sulche cloester wir zo

Aychen we vurss. zo styften willens syn, verlehenen ind bcgiftigen willen

mit sulchen guteren, fryeheiden ind privilegien, as andere derglychen cloester

in Ure Liefden styft van Luytge begifticht ind begnaidicht syn, ind davan

(J. L. brieve in bchoirliger ind noitturftiger formen by brenger uns zo

overschicken, waby de obgemelte unse innicheit ind guede wercken nyt

verhyndert werden ind U. L. sych in deser unser flyssliger beden guet-

willich bewysen, as wir des eyn ganz vertruwen haven zo derselven U.

L., de unse herre Got lange tage in gluckseliger wailfart bewaren wille.

Gegeven zu Duysseldorp uf den neisten tnaindach na des hiligen cruyz

dage exaltacionis anno etc, V e ind XL Sybilla.

D. St. A. Julich-Bergische Familiensachen Nr. 8. Abschrift. Papier.

21. 1511, September 22. Antwort des Bischofs Eberhard von LUttich

auf das Gesuch (vergl. Nr. 20) der Herzogin Sibylla betreffend die Errich-

tung eines Benediktinerinnen-Klosters in Aachen.

Onsen vruntlichen groiss te voirus. Hochgeboren furstinne, besondre

lieve nichte, Uwer Lieffden brieve beroeren dieselve in meynonge sy, einen

besloeten jouffrouwen cloester van sinte Benedictus orden in der stat Aichen

te bestedigen mit vorder innehalt derselven hebben wir guetlick ontfangcn

ende wal verstanden. Ende soe wir van goeder herten geneicht syn, U. L.

begerten nae te gan, dan ist ons van noeden ierst te weeten, onder wat

parochie die platze gelegen sy, dat getal van den jouffrouwen ende die

werde van der fondatie. U. L. sal datselve ons van stond an mogen doen

overscriven ende wij sullen asdan U. L. onsen brieven in behoirlicher forme

doen darop expedieren ende mit derselven boden widerome schicken; want

wir nyet alleyne in deser sachen, dan in alle andercn sachen, die ons doen-

lieh syn, daemit wir uch dienst ende vruntschap bewysen of gedaen konnen,

sail ons guetwillich ende genegt vinden U. L., die onse herre Got in een

vroelich lanck leven gesparen willen.

Geschreven tot Ludich XXII Septembris anno etc. XL Erard van der

March, bussop tot Ludich, hertoge tot Bullion ende grave tot Loen.
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D. St. A. tvie Nr. 20. Original {?); Papier. Dorsalnotiz: Der hoch-

geborenen furstinne, onser besonders liever nichte Sibilla van Brandenberg,

hertoginne tot Guylick ende tot dem Berge ende gravinne tot Ravensberg, tveduwe.

22. 1511
}
Oktober 23. Antwort der Herzogin Sibylla auf das Schreiben

(vergl. Nr. 21) des Bischofs Eberhard von LUttich.

Unse fruntlige groiss ind wes wir lieffs ind guets vermoegen zuvoir.

Erwirdige furst, besouders lievc neve, U. L. guctwillige antwort up unse

anlangen hain wir gesicn, ind so deselve under anderen in yrestem melden

ind begeren, de noitturft dat erforderen sulde zo wissen, in wat parrochie

de platze des cloisters gelegen, de zale der joufferen ind de werde der fun-

dacien. Gelieven dersclven wissen, die platze gelegen ist bynnen Ay.che in

sent Flienss kyrspell, de zale der joufferen sail syn vur dat irste X oder

XII; de fundacie guederen ist eyn hof by Ayche gelegen, gchieschen der

Nuwehoff, ist jairlichs besser dan hondert malder roggen, der grout ind

platze, da dat cloester up stain sulde, ist besser danu zweitusend 1 goult-

gulden, ind de joufferen, de init der zijt dairin komen werden, ouch yre

provisie na noitturft init brengeu. Eirwirdige furst, lieve neve, wir syn

noch vurhyn ind nu vorderna up U. L. gutwillige schrift begeren, by desem

gegenwordigen brenger uns zo overschicken noitturftige brieve ind siegel

in behoerliger ind geburliger formen, umb de obgemelte guede wercken nyt

langer behyndert noch zorugge gestalt werden. U. L. willen sich noch in

deser unser flyssliger ind begerliger beden guetwillich bewysen, as wir des

ganz vertruwen zo derselver U. L., de unser here Got lange in gluckseliger

wailfart bewaeren wille.

Gegeven zo Duysseldorp uf sent Severyns dach anno etc. V ind XI.

Sybilla

D. St. A. tvie Nr. 20. Abschrift ; Papier.

Zur Baugeschichte der St. Annenkirche iin 16. Jahrhundert bietet die

folgende Notiz cine bemerkenswerte Einzelheit.

23. Undatiert; kurz vor dem 12. August 1563. Die Oberin Maria von

Breil und der Konvent des St. Annenklosters in Aachen beantragen bei

Biirgermeister, Schoffen und Rat des Koniglichen Stuhls und der Stadt

Aachen: beim Grafen Christoph von Manderscheid als dem Abt von Stablo

und Priini bewirken zu wollen, daB das Gloekchen der baufallig gewordenen

St. Aldegundis-Kapelle in Aachen, deren Collator der Abt von Stablo war,

ihrem Kloster zur hi. Anna, auf dessen Kirche kurzlieh ein Tiirmchen

errichtet worden sei, iiberwiesen werde, und was von seinem und anderen

tverck dannach daselbst an sand Aldegunden capell ubrig und vorhanden sein

tvuerdy in unseren gotzhaus obligenden notbauiven rerbawet werden moge.

Maria von Breil, fraw und ganz convent zu sanct Annen bynnen Ach.

D. St. A. Abtei Stablo-Malmedy ; Akten der St. Aldegundis-Kapelle in

Aachen. Papier; Abschrift.

v
) Vorlage: llm .
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Geschichte des Kaiser-Karls-Gymnasiums in Aachen. 11, 1.

Das reichsstadtische Marien-G-ymnasium oder

Marianische Lehrhaus.

Von Alfons Fritz.

1. Die Einrichtung und die auiieren Verhaltnisse

der Schule.

Nach Auflosung des Aachener Jesuitenkollegs 1 war es eine

der vornehmsten Aufgaben der Stadt, die von den Jesuiten

noch bis zum 24. September 1773. deni iiblichen Schlusse des

Schuljahres, geleitete Lehranstalt in ihrer Fortdauer zu sichern.

Als aber der Magistrat in einer Bekanlltlllachung• vom 29. Ok-

tober die Absicht kundgab, nach den Ferien die hoheren und

niederen Studien durch Exjesuiten wieder zu eroffnen, traten

seinem eigenmachtigen Vorgehen der Scholaster des Aachener

Miinsters und der Diozesanbischof von Liittich hindernd ent-

gegen, der eine mit dem Anspruch, dafi zu der Schul-Neu-

grundung, die offenbar vorliege, seine Zustimmung eingeholt

werde. der andere mit dem Hinweis, dafi nach der Diozesan-

ordnung niemand offentlichen Unterricht erteilen diirfe, der

nicht vom Bischof oder Generalvikar die Erlaubnis erhalten

habe. Der Anspruch des Scholasters auf Bestellung der Schul-

meister wurde nicht berucksichtigt und im Wiener Frieden

zwischen Aachen und Julich-Kurpfalz (10. April 1777) end-

giiltig begraben; der Einspruch des Bischofs aber fand die no-

tige Beachtung. Die reichsstadtischen Gesandten, die am 22.

November 1773 nach Liittich reisten, erlangten allerdings nicht,

was der Magistrat schon aus wirtschaftlichen Griinden dringend

wiinschte, die moglichste Erhaltung des bisherigen Zustandes:

2
) Vgl. zu den folgenden Ausfuhrungen : A. Fritz, Die Auflosung des

Aachener Jesuitenkollegs und ihrc Folgen, im besondcrcn der Streit urn das

Jesuitenvermogen bis zum Jahrc 1823. Zs. d. Aach. GV. XXIX 211 ff.
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Zulassung der Jesuiten audi zu den philosophischen und theo-

logischen Vorlesungen, Wiedereroffnung der am 10. September

durch bischofliche Kommissare geschlossenen Jesuitenkirche fiir

Schul- und anderen offentlichen Gottesdienst, Zusammenleben

der zum Lehramte zugelassenen Jesuiten in dem der stadti-

schen Verwaltung anheimgefallenen Jesuitenkolleg. Der erste

Wunsch namlich wurde vollstandig dem Magistrat abgeschlagen

und blieb ihm audi in der Folge trotz eifrigster Bemiihungen

versagt. Der Schulgottesdienst, zu dem die Gymnasiasten die

private Tur des Kollegs zu benutzen hatten, wurde zwar ge-

stattet, ein offentlicher aber auf Jahre hinaus nicht. Das Zu-

sammenleben im Kolleg erlaubte der Bischof nur den alten oder

kranken Patres, weshalb bei der von ihm gebotenen und vom

Magistrat durchgefuhrten Ausweisung der Jesuiten aus dem

Kolleg (1. und 24 Dezember 1773) auch diejenigen Magister

und Patres weichen muCten, die als Lehrer der sogenannteu

Fiinfschulen bereits die bischofliche Bestatigung erhalten

hatten.

Schon am 23. November, eineh Tag nach der Ankunft der

Aachener Gesandten in Luttich, hatte der Bischof namlich

einigen Exjesuiten die vorlauflge Erlaubnis gegeben, die Huma-

niora zu lehren, und zwar dem Priester Hermann Engels fiir

die Rhetorik, dem Priester Johann Otten fiir die Poetik, dem

Magister Chrysanthus Clermont fiir die Syntaxis, dem Magister

Joseph Geuljans fiir die erste und zweite Grammatikklasse.

Da aber Johann Otten seine Bereitwilligkeit zur Annahme der

Lehrerstelle damals noch nicht ausgedruckt hatte und wahr-

scheinlich spater uberhaupt versagte, so wurde nach Ausweis

des Lehrerverzeichnisses 1 Pater Jakob Keis fiir das Jahr 1774

Professor der Poetik. Alle Lehrer waren Mitglieder des

Aachener Jesuitenkollegs gewesen, und als sie aus ihrem Amte

nach und nach ausschieden, was bei alien bis zum Schuljahr

1776/77 der Fall war, gab der Magistrat ihnen in der Kegel gewe-

sene Jesuiten, wenn auch nicht des Aachener Kollegs, als Nach-

folger, so fiir die Schuljahre 1774/75 bis 1779/80 einschliefilich

den Priester Peter Bindels, fur 1774/75 und die folgenden

Jahre den Priester Peter Gave, fiir 1775/76 bis 1785/86

2
) A. Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gymnasium, Zs. d. Aach. GV.

XXVIII 214.
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den Priester Joseph BeiBel, fur 1776/77 bis 1779/80 den

Priester Jakob April, fiir 1777/78 und die folgenden den Priester

Jakob Cuvelier, fiir 1780/81 und die folgenden die Priester

Karl Closterrnann (Klostermann). und Joseph Decker, der bei

der Aufhebung des Aachener Jesuitenkollegs im Jahre 1773

ausgewandert war, fiir 1785/86 bis 1791/92 als Ersatz fur

Closterrnann den Priester Joseph Elverfeld (Elberfeld). Der im

Schuljahr 1786/87 zuerst als Weltpriester angefiihrte Joseph

Matthias Noethen (Niitten) ist nicht Jesuit gewesen, ebenso-

wenig der erst 1795 nachweisbare Joseph Preut (Preuth).

Viele der angefiihrten Lehrer durften aus Aachen oder der

Umgegend stammen, wie der Name z. B. bei Geuljans es ver-

muten lafit oder erhaltene Schulprufungs-Programme des Je-

suiten-Gymnasiums 1 es hSchst wahrscheinlich machen. In einem

solchen des Jahres 1761 wird Matthias Joseph Elverfeld aus

Aachen als Schiiler der zweiten Grammatikklasse angefiihrt;

nach spateren Programmen haben Johann Chrysanthus Cler-

mont aus Aachen, Jakob Lambert Cuvelier aus Orsbach

und Johann Peter Gav6 aus Aachen in den Schuljahren

1763/64 bis 1767/68 die B'unfschulen des Aachener Jesuiten-

Gymnasiums gemeinsam besucht. Cuvelier studierte nach

erhaltenen Thesenprogrammen im Sommer 1771 auch bei

den Aachener Jesuiten Theologie 2
. Gav6 war einem Briefe des

Aachener Maire vom 17. Dezember 1806 zufolge in Aachen am
19. Februar 1751 geboren, einer der besten Schiiler des

Aachener Gymnasiums gewesen und einige Jahre vor der Auf-

hebung des Jesuitenordens in diesen eingetreten. Nachher

Weltpriester geworden, sei er, seiner Neigung folgend, am
Aachener Gymnasium als Lehrer eingetreten und unterrichte

nunmehr schon 31 Jahre lang die Aachener Jugend. Bei dem

Lehrer Joseph Matthias Noethen (Niitten) ist es ebensowenig

zweifelhaft, da£ er aus Aachen stammte, wenn wir auch nicht

in ihm den im Jahre 1707 zu Aachen geborenen Jesuiten

Jakob Niitten vermuten diirfen, der nach Sommervogel

(Bibliothfeque de la Compagnie de Jesus) am 7. oder 22.

Februar 1765 bereits in Trier gestorben ist. Eher handelt

es sich urn den bei den Aachener Franziskanern, nach-

2
) Abgedruckt bei Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gymnasium, S. 257 ff.

2
) Vgl. unten Beilage II, Nr. 7 und 10, und Fritz, a. a. 0.,S.214; H.

Savelsberg, Aachener Gelehrte in alterer und neuerer Zeit, S. 25, Nr. 165.
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weisbar in den Jahren 1778—1781 (Beilage II), Theologie

studierenden Matthias Noethen aus Aachen. Vielleicht ist er

identisch mit dem in einem Programm des Jahres 1771 als

Schiiler der zweiten Grammatikklasse angefuhrten Johann

Matthias Noethen aus Aachen und dem „freiwilligen und unbe-

soldeten Prediger in der Dohmkirche Johan Mathias Noethen",

der nach dem Schreiben des Erzbischofs Ferdinand August von

Coin vom 20. Januar 1826 die achte Vicariestelle am Aachener

Munster erhalten soil 1
; denn bei dem Professor Noethen schwankt

oft, wie ich in der Geschichte des Aachener Jesuiten-Gymnasiums

S. 215 bereits anmerkte, die Bezeichnung des Vornamens, aller-

dings sonst nur zwischen „Joseph a und „Matthias a
. Anderseits

kann Professor Noethen audi identisch sein mit dem durch Bei-

lage II, Nr. 15—16, 19—21, in den Jahren 1774 und 1775 als

Studenten der Theologie bezeugten Joseph Niitten aus Aachen.

So wirdauch in den Eats- und Staatskalendern der Jahre 1783

—

1786 unter den Stadtschulmeistern (d. h. Privatlehrern) Aachens

ein Joseph Niitten angefiihrt, im letzten Jahre mit dem Zusatz

„Weltpriester a
. Im Kalender des Jahres 1787 ist er aus der

Liste der Privatlehrer verschwunden; da erscheint er unter den

Professoren des Marianischen Lehrhauses. Eine sichere Ent-

scheidung daruber, welche der obigen Notizen fur den Studien-

gang des Professors Noethen zutreffen, ist nicht moglich, weil

seine Zeitgenossen, trotzdem er sich stets als J. M. Noethen

unterzeichnete, mit seinem Namen und zugleich den Vornamen

willkurlich umgingen. Aus Schulprutungsprogrammen 2 ersehen

wir, dafi auch Joseph Preut aus Aachen stammte und im Jahre

1785 Schiiler der Rhetorik am Aachener Gymnasium war. Bis

zum November 1777 gab es nach Ausweis des Lehrerverzeich-

nisses 3 auBer dem Prafekten, der unter den Klassenlehrern

nicht verzeichnet wird, fiir die fiinf Schulen nur vier Lehrer,

indem der Lehrer der zweiten Grammatikklasse zugleich die

unterste unterrichtete. Das Gehalt betrug fiir jeden jahrlich

4320 Aachener Mark oder 80 Reichstaler, deren Wert am 1.

Mai 1799 seitens der Munizipalitat mit 250 Francs angegeben

*) Vgl. J. G. Bey, Ein Stuck Aachener Chronik aus dem Ende des 18.

und Anfang des 19. Jahrhunderts. „Aus Aachens Vorzeit" XX 227.

2
) Vgl. Beilage I.

3
) Vgl. Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gyuinasium, Zs. d. Aach. G-V.

XXVIII 195, 214.
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wurde. Die spatere Angabe der Mairie vom 4. August 1802,

die Lehrer hatten jahrlich 180 Francs erhalten, ist ebenso un-

richtig wie die Angabe des Prafektengehalts und einige andere

Ausfuhrungen dieses Berichtes. Ihr hochst bescheidenes Gehalt

steigerten die geistlichen Lehrer 1 dadurch, da£ sie die zur

Jesuitenzeit von besonderen Prazeptoren, meist Studenten der

Philosophie oder Theologie, abgehaltenen Silentien selbst tiber-

nahmen. Dafur erhoben sie von den Schiilern, die nach wie

vor ebenso wenig, wie die Philosophen und Theologen, fur den

eigentlichen Klassenunterricht ein Schulgeld bezahlten, monat-

2
) Kleine Vorteile warfen den Lehrern auch die seit 1780 in den Rats-

und Staatskalendern (Aach. Stadtbibliothek) vermerkten Andachten ab, die

von den Jesniten in ihrer Kirche begriindet, nacb Auflosung des Ordens aber

lange Zeit seitens des Bisehofs nicht geduldet worden waren (Zs. d. Aach.

GV. XXIX 242 ff., 269 ff.). Die Aloysianischen und Xaverianischen An-

dachten leitete zunachst Joseph Decker, 1788 Peter Gav6, 1789 Joseph Matthias

Noethen. Die Todesangstbruderschaft iibernahm 1788 Noethen von dein

Jesuiten Leouhard Schmits, 1789 von jenem Peter Gav6; eine ahnliche

„unter deni Titel der Verstorbeuen und unter dem Schutz des hi. Joseph"

stand unter Joseph Beiflel. Auch die Sodalitaten in der Jesuitenkirche

fielen schliefilich den Professoren zu. So wird als Prases der Mannersoda-

litat in den Kalendern von 1780 bis 1783 der Aachener Jesuit Joseph Bram-

mertz, 1785—1787 Schmits, in den zwei folgenden Jahren aber der Professor

Jakob Cuvelier genannt; die Junggeseiiensodalitat iibernahm der Professor

Joseph Beifiel 1786 von dem Aachener Jesuiten Wenzeslaus Lausberg.

Von einer Schiilerkongregation vernehmen wir nichts weiteres, als daB der

Magistrat im Herbst 1793 die Sodalitatsiibungen wieder einzufiihrenbeschloB.

Wie ferner 1798 Joseph Decker als Rektor der Servatiuskapelle erscheint

(Zs. d. Aach. GV. XXIX 236), so wird als Pflegevater des Armenhauses in

den Kalendern der Jahre 1779—1794 zwar der friihere Jesuitenprokurator

Johann Hildesheim (falsch Hillesheim), 1798 aber der Professor Matthias

Noethen notiert. Seit 1790 werden in den Kalendern keine Andachten mehr

aufgefiihrt, sondern nur noch die Naraen des Rektors der Jesuitenkirche,

des franzosischen Predigers und des Kirchners. Danach ist Johann Joseph

Fell Rektor, franzOsischer Prediger 1780 Eugen von Biritz, 1781 - 89 Johann

Nepomuk von Klugmann, 1790 — 91 der Franziskanerpater Johann Joseph

Xhaet. Seit 1792 ist wohl die franzosische Predigt an Sonntagnachmittagen

3 Uhr erwahnt, aber nicht mehr der Prediger; 1798 fehlt auch der Ver-

merk liber die Predigt. Als Kirchner erscheint bis 1782 der friihere

Laienbruder und Sakristan der Jesuiten Abel Kbnigshofen (Zs. d. Aach. GV.

XXIX 226).
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lich uiit Ausnahme des Ferienmonats vier Aachener Schillinge 1
.

Arrae Schiiler waren auch davon befreit. Da nun die Schiiler

der Rhetorik, der hochsten der Fiinfschulen, bereits zur Je-

suitenzeit in der Regel keine besonderen Padagogen oder Pra-

zeptoren gehabt hatten 2
, so ware der Lehrer dieser Klasse

gegenuber seinen Amtsgenossen im Nachteil gewesen, wenn

hier nicht der Magistrat schon fruhzeitig einen Ausgleich vor-

genommen hatte.

Nun war dem fruheren Philosopbieprofessor Theodor Faber,

der nur fur ein Jahr gegen eine Entschadigung von 60 Reichs-

talern die Leitung der Schule gehabt hatte, im November 1774

der friihere Theologieprofessor Johann Otten als Studienprafekt

gefolgt, der sich mit einem jahrlichen Honorar von 40 Reichs-

talern begnugte. Als dieser im November 1777 starb, erbaten

die Lehrer und bewilligte der Magistrat, dafi in der Folge der

jedesmalige Lehrer der Rhetorik gleichzeitig der Studienprafekt

sein sollte, so dafi dessen Amt bei dem nach wie vor gebrauch-

lichen Aufsteigen des Lehrers mit seiner Klasse jedes Jahr in

andere Hande iiberging. Seitdem der Prafekt gleichzeitig eine

Klasse unterrichtete, gab es fur die funf Klassen auch ffinf

Lehrer, und die Vereinigung der untersten Grammatikklasse mit

der zweiten unterblieb in der Folge. Als Entschadigung fur

die Prafekturgeschafte wollte der Magistrat dem ersten Lehrer

der Rhetorik, der aus dieser Neuordnung Vorteil zog, Peter

Gav6, nur 30 Reichstaler zubilligen, gestand ihm aber auf

seinen energischen Widerspruch, wie seinem Vorganger Johann

Otten, gleichfalls 40 Reichstaler zu. So finden wir denn in

den stadtischen Rentbuchern fur den Prafekten auCer dem Ge-

halt, das er als Klassenlehrer bezog, eine jahrliche Entschadi-

gung von 2160 Aachener Mark verzeichnet, die im Rentbuch

des Jahres 1794 urn 1080 Mark auf 3240 Mark oder 60 Reichs-

taler erhoht ist. Die Erhohung erfolgte auf die Bittschrift des

2
) Im Jahre 1715 wurde das monatliche Honorar der Prazeptoren oder

Padagogen wieder auf 16 Aachener Mark fiir jeden Schiiler festgesetzt

(Fritz, a. a. 0., S. 83). Da der Schilling 9 Aachener Mark gait (Scheins,

Aachen vor hundert Jahren, 1887, S. 71), so war das Honorar demnach auf

36 Mark gesteigert, die in franzosischer Zeit (1807) einen Wert von 2 Frs.

6 Cms. batten. Ein M6moire sur l'instruction publique (1802) gibt als mo-

natliches Honorar des Silentiums „ungefahr" 1V2 Franken an.

2
) Fritz, a. a. 0., S. 78.
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zeitlichen Prafekten J. M. Noethen durch BescbluB des kleinen

Eates vom 24. Januar 1794. Mit dieser Darstellung stimmt

die Supplik des zeitlichen Prafekten Joseph Decker vom 20.

September 1796 uberein, der dem Magistrat u. a. schreibt:

„Da mit austheilung der goldenen bucher das gehalt des zeit-

lichen praefecti des gymnasii fallig wird, welches besteht in

60 rthlrn., in erwagung er in solchem jahre nichts einkommens

von den scholaren hat . . ., so bittet unterschriebener auf das

geziemendste, ihm dieses hochstnothige gehalt von 60 rthlrn.

anzuerkennen und mildigst zukommen zu lassen." Damit stimmt

auch ungefahr die Angabe uberein, welche die Aachener Muni-

zipalitat am 1. Mai 1799 der franzosischen Regierung uber die

Einkiinfte der Lehrer macht. Darnach sollte das jahrliche Ge-

halt des zeitlichen Rhetorikprofessors Joseph Preut jahrlich

430 Francs und damit 180 Francs mehr als das der iibrigen

Lehrer betragen 1
.

Diese Gehalter wurden aus der stadtischen Kasse gezahlt

und unmittelbar an die Lehrer abgefiihrt, wahrend vor 1773

die stadtische Subvention fur das Gymnasium der Jesuiten an

den Rektor oder Prokurator des Kollegs ging und der Ma-

gistrat zu den Lehrern kein Verhaltnis hatte. Darin liegt die

Auderung des Charakters der Schule. Friiher eine von der

Stadt unterstutzte klosterliche Privatanstalt, wurde sie nun-

mehr ein reichsstadtisches Gymnasium. Die Lehrer, friiher

ohne Mitwirkung der Stadt berufen, wurden nunmehr gleich

stadtischen Beamten von der Stadt ernannt, wenn diese auch

ein Bestatigungsrecht des Bischofs im Jahre 1773 anerkannt

hatte. Ein Eingriff in die innere Verwaltung der Schule, z. B.

bei Erteilung von Vacanzen, war friiher als ein Ubergriff einiger

machtgeschwollenen Biirgermeister getadelt worden; nunmehr

hatte die Stadt das Recht, Schulverordnungen zu erlassen, wie

eine solche im nachsten Kapitel behandelt werden wird.

Das alles trifft vollinhaltlich aber nur fiir die Funfschulen

zu. Die hoheren Schulen der Philosophie und Theolpgie traten

in dieses nahere Verhaltnis zur Stadt nicht ein, wurden viel-

mehr mehrere Jahre hindurch vom Magistrat unberiicksichtigt

gelassen. Wer seiner andauernden, stets vergeblichen Bemii-

hungen, vom Liitticher Bischof den Elxjesuiten die Erlaubnis

J
) 60 Reichstaler sind etwas mehr als 180 Francs. Das MSmoire sur

rinstruction publiquc (1802) berechnet den Zuschuti auf 187 Francs.

6
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fur philosophische und theologische Vorlesungen zu verschaffen 1

,

gedenkt, kanu als Grund nur annehmen, daB der Magistrat

Bedenken trug, sich mit den Frauziskanern, die ohne offiziellen

Auftrag der Stadt solche Vorlesungen iibernommen batten, in

ein voreiliges Vertragsverhaltnis einzulassen. „Als nach auf-

gehobenera orden der ehrwiirdigen pateren Jesuiten", so schrei-

ben Guardian und Convent der 'armen Minderbriider zu Aachen

in einer am 24. Oktober 1777 im Rate verlesenen Bittschrift,

„belobte studia (der Philosophie und Theologie) in hiesiger

freyen reichsstadt aufhoren und untergehen zu wollen schienen,

haben wir nach ausweifi einer zu eigenen handen weyland

des damals wohl regierenden herrn burgermeisters Kahr seel,

andenckens iiberreichten vorstellung uns dahin anerbotten, die

theologia zwar unentgeldlich, wiewohl nur bis daran, dass der

herren Exjesuiten jahrliche competens standes masig stastiret (!)

seyn wiirde, die philosophica studia aber gegen billig masige

belohnung offentlich zu tradiren. Auf diese unsere demutige

vorstellung erfolgte nun weder eine abschlagige, weder zusag-

liche eines ehrbaren raths oder herren beamten entschlieCung. tt

Darauf babe sich der grade in Aachen verweilende Pater Pro-

vinzial der Minderbriider zum Biirgermeister Kahr personlich

hinbegeben mit der Anfrage, „wie es in betreff der oberen

schulen seinem befehl nach gehalten werden solle, und ob er

verordnete, dafi man zwey philosophiae lectores des endes hie-

hin senden solle. Mehrbelobter herr biirgermeister Kahr seel,

beordnete hierauf die bestimmung zweyer lectoren mit der

grofigunstigen zusage, dai5 hochderselba die gemessene und

gebiihrende besoldung dieser manner ohne anstand besorgen

wiirde. Hiesiges arme kloster hat also zwey uberzahlige,

sousten zu entbehrende priester gemas ihrer arbeit schon 4

jahre ernehret, welche bey unterrichtung der jugend zeithero

kiilte und hietze ausgestanden und dabey ihren tagtaglichen

last ertragen haben, ohne das weder denenselben, weder unserem

armen kloster darab eine gottgefallige belohnung bis hiehin ex

aerario publico zugeflossen."

1st diese Darstellung richtig, woran wir nicht zweifeln

diirfen, so ware im Jahre 1773 bei den Franziskanern neben

J
) Zs. d. Aach. GV. XXIX 220—224.

Digitized byGoogle



Das reichsstadtische Marien-Gymnasium oder Marianisehc Lehrhaus. 8B

der Theologie 1 keine Philosophie, wenigstens nicht von beson-

deren Lektoren, gelehrt worden, weil sonst die damals erfol-

gende Berufung von zwei besonderen Philosophieprofessoren

nicht recht verstandlich ware. Ferner ergibt sich aus der

Bittschrift, daC Burgermeister Kahr zwar den Franziskanern

eine Geldentschadigung in Aussicht gestellt, der Rat sie aber

bis zum Herbst des Jahres 1777 noch nicht beschlossen hatte.

Das erste Anzeichen dafur, dafi sich die Stadt der philosophi-

schen Studien bei den Franziskanern annahm, liegt wohl in

einem Beamtenprotokoll vora 27. Juli 1776 vor, dem zufolge

die Beamten beschlieCen, „fur ankauffung deren mathematischen

instrumenten, so der mechanicus herr Berschitz angeschafft,

drey Carls d'or (= 1188 Mark) zu zahlen, jedoch daC die in-

strumenten jeder zeith nicht dem convent deren patrum Minder-

bruder, sonderen dem studio philosophico zugehoren und bestan-

dig attachirt bleiben sollen". Am 25. Oktober 1776 gestattete

dann der Aachener Rat den Franziskanern auf ihr Gesuch,

die philosophischen Vorlesungen vom Franziskanerkloster in

das „offentliche Gymnasium" zu verlegen und ebendort auch

wenigstens die monatlichen Disputationen in der Theologie ab-

zuhalten, weshalb denn auch die erhaltenen Thesenverzeich-

nisse (Beilage II) seit der Zeit bis zum Einriicken der Fran-

zosen in der Regel nicht mehr das Sacellum, Musaeum privatum

oder Auditorium theologicum der Franziskaner, sondern die Aula

publica des Marianischen Gymnasiums als Ort der theologischen

Disputationen angeben. Da nun der kleine Rat die ^Deliberation"

tiber die Entschadigung der Franziskaner in jenem BeschluC vom

25. Oktober 1776 verschob 2
, so wurden diese ein Jahr spater in

!
) In der Kegel wohl nur fur Ordensuiitglieder. Vgl. Beilage II, Nr. 1, 4.

Nach Neu, Geschichte des Franziskanerklosters, 1881, S. 32, haben die Franzis-

kaner schon 1656, also vor den Jesuiten, auch Exlerne in der Gottcsgelehrt-

heit unterrichtet.

2
) Im Gegensatz zu dieser befremdenden und auch fiir die Schule

schadliehen Sparsamkeit gab die Stadt im selben Jahre fiir die Ehrung des

als Primus Lovaniensis in der Philosophie zuruckkehrenden Johann Matthaus

Wildt viel Geld aus; sie veranstaltete u. a. ein Souper von 70 Gedecken

im Rathause fiir 7632 Mark und stiftete ihm als GeschenK eine silberne

Kanne (Lampette) und Waschschussel (Lavoir), die von Jonas Mayer u.

C. in Augsburg fiir 9504 Mark geliefert wurden. Vgl. Meyer, Aachensche

Geschichten, I, S. 769 ff., stadtisches Rentbueh 1776 (12. und 15. Vierzehn-

nacht) und Beamtenprotokolle zum 20. August 1776.
6*
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der oben schon teilweise ausgesogenen Bittschrift von neuem

vorstellig, in der sie auf ihre schon vier Jahre wahrende und,

wie die gedruckten Thesenprogramme zeigten, audi erfolgreiche

Unterweisung der einheimischen und auswartigen Jugend in

der Theologie und Philosophie hinwiesen. Wenn sie auch sonst

durch Almosen vom Rate unterstutzt wiirden, so wiirde die

Stadt sie doch auch fur den Unterricht belohncn wollen, wie

dies zu Heidelberg, Diisseldorf, Kaiserslautern u. s. w. geschehe.

Das Terminieren in den spanischen Niederlanden und in Holland

sei ihnen verboten, und wenn sie nicht ira Julicher Lande Gaben

sammeln diirften, so wiirden sie aus den Aachener Einkiinften

kaum zehn Personen unterhalten konnen. SchlieClich ergeht

die Bitte dahiu, ihnen „aus demjenigen quanto, welches sonsten

alljahrlichs dem Jesuiten-Collegio fur haltung der schulen ab-

gefuhret wurde, . . . zur unterhaltung der nothigen lehreren

denjenigen uberschuC, welcher nach abzug der salarien der die

unterschulen haltenden priesteren sich ergibt, fur haltung der

obereu schulen jahrlichs . . . zuzulegen." Die Forderung be-

zifferte sich darnach, da die Stadt den Jesuiten friiher einen

jahrlichen ZuschuB von 790 Reichstalern 6 Mark gezahlt hatte

und im Oktober 1777 im ganzen 360 Reichstaler fiir die nie-

deren Schulen verausgabte, auf 430 Reichstaler 6 Mark. Was
der Rat endlich am 24. Oktober 1777 dem Convent der Fran-

ziskaner zu bewilligen sich entschlofi, war erheblich weniger,

namlich fiir jeden der zwei Lektoren der Philosophie 50 Reichs-

taler, dazu 10 pro recreatione, zusammen also 120 Reichstaler.

Das sind die 6480 Mark, die von jetzt an unter Bezeichnungen

wie „R. P. Franciscanis vor die hohere schuhlen" oder ge-

nauer „fur tradirung der philosophie" in den stadtischen Rent-

biichern aufgefiihrt werden, aber nicht unter den Jahresbesol-

dungen der Bearaten, wie es bei den Gehaltern der Lehrer der

Funfschulen geschieht; denn zu den einzelnen Lehrern des

Ordens trat die Stadt in keine amtliche Beziehung 1

,
ja zu dem

Convent in Bezug auf die finanzielle Unterstiitzung nicht ein-

mal in ein Vertragsverhaltnis.

J
) Es ist daher nicht korrekt, wenn in einer der franzosischen Regierung

vorgelegten Ubersicht iiber die Verhaltnisse des Aachener Gymnasiums

(1. Mai 1799) der Physikprofessor Bernhard Ackennann und der Logik-

professor Adalarius Vonderbank mit einem jahrlichen Gehalte von je ISl 1^
Francs verzeichnet werden.
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Die Naiuen der Philosophieprofessoren, die, wie die Lehrer

der unteren Klassen, meist mit ihren Schiilern in den hoheren

Kursus aufstiegen und deren es im Gegensatz zur Jesuitenzeit

immer nur zwei gab, lernen wir aus den erhaltenen Rats- und

Staatskalendern kennen. Es werden bis zum Jahre 1799 bezeugt

*

P. Bernardinus Ackermann (seit 1794), P. Hieronymus Dumont

(1794—95), P. Monaldus Eckes (1782—86) 2
, P. Elisaeus Flugel

(1790—93), P. Agathangelus Gabriel (1780—83 oder 84), P.

Celsus Gehm (1779—81), P. Ewaldus Hubertz (1786—87),

P. Anselmus Laas (1790—93) 3
, P. Ernestus Muller (1779),

P. Aegidius Reifferscheid (1785), P. Marcellianns Riidel

(1787—89), P. Ezechiel Scheuren (1788—89), P. Adalarius

Vonderbank (seit 1798?).

Der Theologieprofessoren gab es drei, einen fur die Moral,

einen fur die Dogmatik und einen dritten fur die hi. Schrift 4

und das kanonische Recht, „von denen jeder sich in seinem

Spezialgebiet hielt und die Zuhorerschaft wechselte a
. So sagt

das oft erwahnte Memoire sur Tinstruction publique aus dem
Jahre 1802. Nach den Rats- und Staatskalendern ist die

Verteilung der Disziplinen manchmal eine andere und werden

im besondern die beiden ersten oft als Vertreter der dog-

matisch-scholastischen Theologie bezeichnet. Als Theologie-

professoren werden uns bis 1799 fur die einzelnen Jahre teils

durch die Ratskalender, teils durch Thesenprogramme bezeugt

P. Natalis Carbach (1788—89), P. Monaldus Eckes (seit 1787), P.

*) Wahrend der Drucklegung wurde mir aus dem Privatbesitz des

Herrn Dr. J. G. Rey in Aachen eine Matricula triplex secundum ordinem

professionis, cog- et pronomen compilata a P. Adolpho Meinertzhagen, id est

Nomina patrum et fratrum ordinis Minorum S. P. Prancisci Recollectorum

totius provincise Ooloniensis (1698—1797), in der auch die Provinziale der

Kolnischen Ordensprovinz der Franziskaner von 1653 bis 1797 verzeichnet

sind, in liebenswiirdiger Weise zur Verfiigung gestellt. lhr zufolge staminten

aus Aachen folgende der unten angefiihrten Lehrer: Dumont, bei Ablegung

der Gelubde (1786) 20 Jahre alt; Vonderbank, bei Ablegung der Gelubde

(1785) 19 Jahre alt (vgl. in Beilage I diese Namen); Hotter, bei Ablegung

der Gelubde (1745) 20 Jahre alt.

*) Vgl. Neu, Geschichte des Franziskanerklosters, S. 68.

3
) Vgl. Neu, a. a. 0., S. 69.

4
) Nach Neu, a. a. 0., S. 32, wurde 1656 bei den Franziskanern von

zwei Lektoren scholastische und Moral-Theologie gelehrt; im Jahre 1760

trat noch ein dritter fur das Studium der hi. Schrift hinzu.

Digitized byGoogle



86 Alfons Fritz

Epimachus Fischer (1787), P. Agathangelus Gabriel (1 785—86), der

langjahrige Professor der hi Schrift und des kanonischen Rechtes

P. Polychronius GaBmann (1774—76, 1782—92)', P. Salvianus

Haimb (1778—79, 1783, 1792—94), P. Audomarus Irsch

(1778— 79), P. Anselmus Laas (1198), P. Modestus Motter

(1780—82), P. Ernestus Muller (1780—81, 1783-85), P. Fi-

delis Roth (1786), P. Marcellianus Rudel (1793), P. Luchesius

Schmal (1791, seit 1794) 2
, P. Albertinus Schoth (1775, 1779—

82)
3

, P. Christinus Wolfgart (1790—91).

*) Vgl. iiber ihn Neu, a. a. 0., S. 51; Pauls in Zs. d. Aach. GV.

XV 115, 142, 144. G. war geboren in Mainz am 20. August 1740, trat zu Andcr-

nach ini 17. Jahre in den Franziskanerorden (prof. 30. IV. 1758), absolvierte

Philosophic und Theologie teils in seinem Kloster, toils auf der Universitat

zu Heidelberg, worauf er Priestcr wurdc. Zu seinen zahlreichen Schulern ge-

horten u. a. A. J. Binterim zu Diisseldorf und L. Nellessen zu Aachen.

Vgl. Waitzenegger, Gelehrten- und Schriftsteller-Lexikon der deutschen

katholischen Geistlichkeit, 3. Bd. (1822), S. 161— 162. G. starb in Zuriick-

gezogenheit zu Aachen am 20. April 1821. Vgl. Fa Ik, Bibelstudien, Bibel-

handschriften und Bibeldrucke in Mainz, Mainz 1901, S. 292—93. Die diirf-

tige Hinterlassenschaft GaBmanns wurde auf Ersuchen seines friiheren

Klostergenossen, des damaligen Pfarrers zum hi. Jakob, Johann Theodor

Miirckens als Bevollinachtigten der Testamentarerben von Notar Quirini am
6. Juni 1821 in 44 Nummern und mit einem Erlos von 201 Fes. 85 Cms.

zur offentlichen Versteigerung gebracht (Protokoll im Franziskanerarchiv,

Pfarrhaus St. Nicolaus in Aachen). Seine Lehrtiitigkeit in Aachen, die Eude

der siebziger Jahre unterbrochen wurde (1778 und 1779 ist durch Tbesenpro-

gramme seine Lehrtiitigkeit in Mainz bezeugt), soil nach Waitzenegger und

Falk bis zur Aufhebung des Franziskanerklosters gedauert haben, doch

laBt sie sich nur bis 1792 nachweisen; 1791 und seit 1794 vertritt sein

Fach, die Bibelerklarung, P. Luchesius Schmal. Vgl. Beilage II, Nr. 58, 69, 71,

73 und die Ratskalender. Die umfangreiche schriftstellerische Tatigkeit

GaCmanns, die ihn zu einem der hervorragendsten kath. Gelehrten seiner Zeit

machte, siehe bei Waitzenegger. Von der liier angefiihrten handschrift-

lichen Geschichte seiner Zeit in 7 Foliobanden finden sich 2 Bande (1793 — 94,

1795— 96) in der Aach. Stadtbibliothek, der eine mit dem Vermerk: Author

et Compilator Libri F. Polychronius sive Bernardus Antonius GaBmaun
Mogonus ord. ffm. Minor. S. Francisci Recollectorum Sstie. Theologize

Lector jubilatus et Prose. Coloniensis Chronologus ac Archivarius; seine

bedeutende Sammlung theologischer Kleinsehriften und Thesen bclindet sich

in der Bibliothek des Franziskanerklosters in Aachen. Vgl. die von ihra

herruhrenden Thesenprogramme unten in Beilage II.

2
) Vgl. Neu, a. a. 0., S. 68, 76 ff.

3
) Vgl. Neu, a. a. 0., S. 51. Die Schreibweise des Namens schwankt

vielfach. Hier, wie bei andern Namen, bieten die Thesenverzeichnisse die

sicherste Gewahr.
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Fur die theologischen Vorlesungen erhielt der Convent der

Franziskaner gar keine Entschadigung, wie sich dei Magistrat

iiberhaupt um das Theologiestudium nicht kiimmerte und es z.

B. in einer Studienordnung vom 15. November 1793 unberuck-

sichtigt lieB. Die Studenten der Theologie wurden, wie sich

aus den Thesenverzeichnissen der Beilage II ergibt, mit den

Klosteriusassen zusamraen ausgebildet und waren wenig zahl-

reich. Wie ware sonst die geringe Zahl der Disputanten und

die Anfuhrung der gleichen Namen in den Thesenverzeich-

nissen eines bestimmten Zeitraumes zu erklaren? Wissen wir

doch auch, da6 schon in der Jesuitenzeit die Zahl der Theo-

logen mit der Zeit zuriickgegangen war 1
. Nach einer Aus-

kunft, die der Maire am 4. August 1802 dem franzosischen

Prafekten gab, betrug die Zahl der Theologen und Philosophen

bei den Franziskanern zu jener Zeit 43, war aber audi friiher

nicht viel groCer gewesen. Offenbar war auch bei den Philo-

sophen seit der Auflosung des Jesuitenordens ein Ruckgang

der Frequenz eingetreten, der mit der verminderten Fursorge

der Stadt, vielleicht auch mit der geringeren Einschatzung

der Franziskaner als Lehrer, zum groCen Teile mit der Un-

gunst der Zeiten zu erklaren ist.

Genauer konnen wir den Ruckgang im Besuch der Funf-

schulen feststellen, einen Ruckgang, der zwar schon zur Je-

suitenzeit eingetreten ist
2

, nach Auflosung des Jesuitenordens

aber erheblich zunimmt 3
. Im Jahre 1760 zahlte das Gym-

nasium noch 400 Schuler, kurz vor der franzosischen Revolution

200, im Jahre 1802 nur noch 63 4
. In franzosischer Zeit

machte sich die Ungunst der Zeitverhaltnisse, wie wir im 3.

Kapitel sehen werden, ganz besonders geltend. Weitere Auf-

klarung in dieser Beziehung geben uns die zahlreich erhaltenen

Programme der offentlichen Priifungen 5 durch die Bezeichnung

der Heimat der Schuler. Es wird uns namlich klar, daB die

Anziehungskraft, welche das Aachener Gymnasium in seiner

J
) Vgl. Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gymnasium, S. 80.

2
) Vgl. Fritz, a. a. 0., S. 69.

3
) Vgl. MSmoirc sur Tinstruction publique (1802): Apres la suppres-

sion des J6suites Pinstruction publique perdit beaueoup de son 6clat et le

plus grand nombre des Sieves.

4
) Bericht des Maire an den Prafekten vom 4. August 1802.

5
) Vgl. Fritz, a. a. 0., S. 257, und unten Beilage I.
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Blutezeit auf die nahere und eutferntere Umgebung der Stadt

ausgeiibt hatte 1
, mit der Zeit bedeutend nachliefi. Machten

die Auswartigen in den Jabren 1706—48 sogar 57°/ 2
, in (Jen

Jahren 1761—72 nocb 45,10°/ aus, so beschrankte sich ihre

Zahl bis zum Jabre 1780 auf 37,23°/ , bis 1790 auf 25°/ .

Aus den Schulprufungs-Programmen gewinnen wir nocb

weiteres, kulturgescbichtlicb interessantes Material, vor allem

aus den von Lehrerhand zugefiigten handschriftlichen Bemer-

kungen liber den Lebensweg der Schuler. Schwankte das

Alter der Infimisten im Jahre 1770 zwischen 11 und 18 Jahren,

so scheint es auch der reichsstadtischen Anstalt an recht aus-

gewachsenen Schiilern nicht gefeblt zu haben. Wie ware es

sonst zu erklaren, dafi von 27 Rhetoren des Scbuljahres 1780/81

zwei 1784, einer 1783, einer sogar 1782 heiratet oder ein Syn-

taxist des Scbuljahres 1787/88 schon im selben Jahre 1788

sich zur Ehe entscblieUt? Aus den zahlreichen Bemerkungen

iiber die spatere Heirat ersieht man, daC der in franzosischer

Zeit dem Gymnasium oft gemachte Vorwurf, es babe nur Geist-

liche ausgebildet, zum mindesten ubertrieben ist, wenn auch

zahlreiche Schuler den geistlicben Stand wahlten. Mehr fallt

der grofie Andrang zu den Orden, besonders den Bettelorden,

auf. So traten von 19 Rhetoren des Schuljahres 1782/83 nicht

weniger als 9 in religiose Orden und zwar 6 in den Franzis-

kanerorden ein. Allerdings wird auch vielfach ein Austritt aus

dem Orden angemerkt, woran sich mitunter ein abenteuerliches

Leben anschlieCt. Charakteristisch fiir die alte Zeit sind auch

die canonici domicellares des Aachener Miinsters unter den

Schiilern des Gymnasiums. Als solche werden aufgefuhrt Peter

Laurenz Fey in einem Programm der Syntaxklasse 1777, Ger-

hard Xaver Bernhard Heusch im Programm der Infima 1780,

Peter Clemens Anton Joseph Heusch im Programm der Secunda

1780 3
. Friedrich von Garzweiler aus Aachen war nach einem

Programm des Jahres 1780 als Schiiler der Secunda canonicus

domicellaris in Xanten, starb aber bereits 1781.

J
) Vgl. Fritz, a. a. 0., S 85.

2
) Bei der in Beilage III besprochenen Theaterauffiihrung des Jahres

1690 waren beinahe 60°/ der Spieler Nicht-Aaehener.

3
) Vgl. auch Anton Heusch, Domini Canonici Regalis Ecclesiae

Beatae Mariae Virginis Aquisgranensis, Berolini 1892.
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2. Unterriehtsstoff und Unterrichtsbetrieb.

Uber die Lehrgegenstande der Funfschulen berichtet das

oft erwahnte MGmoire sur Pinstruction publique a Aix-la-Ctaa-

pelle (1802) 1
: „In der ersten Klasse (lufima) lehrte man die

Elemente der lateinischen Sprache. Die Schuler schrieben nach

Diktat deutsche Stiicke, urn sie ins Lateinische zu iibersetzen.

Dazu gesellte man den Unterricht in der biblischen Geschichte,

die Elementarbegritfe des Rechnens, des Griechiscben und des

Katechismus. Die zweite Klasse (Secunda) unterschied sich

von der ersten nur durch die fortschreitende Erweiterung der

lateinischen Syntax und der Nebenstudien. In der dritten

(Syntaxis) lehrte man noch die grofie lateinische Grammatik

oder die Kunst, ein genaues und elegantes Latein zu schreiben.

Gleichzeitig begann die lateinische Verslehre und das Studium

der Prosodie und Mythologie. Man las ausgewahlte Stiicke aus

Ovid, und die Schuler lernten Elegien machen. Ubersetzungen

ins Griechische, die Geschichte der vier ersten Monarcbien,

Eechnen und Katechismus vervollstiiudigten den Unterricht.

In der vier ten Klasse (Humanitas oder Poesis) legte man

den Grund zur Redekunst und wandte sicb den rhetorischen

Perioden und Figuren und der Chrie zu. Die Halfte der Zeit

war der epischen Dichtkunst und der Lektiire ausgewilhlter

Stiicke der Eclogen, der Georgica und der Aeneis Virgils ge-

widmet. Dazu kamen die Geschichte der romischen Republik

und der Kaiser, Rechnen, Griechisch und Katechismus. Die

fiinfte Klasse (Rbetorica) vervollkommnete das Studium der

Beredsamkeit. Man erklarte dort Reden Ciceros und gab nach

solchen Mustern die Anfertigung offentlicher Ansprachen auf.

Die lyrische Poesie und die Lektiire des Horaz traten dort als

die zweite Halfte des lateinischen Unterrichts ein; Katechis-

mus, Rechnen und Griechisch wurden fortgesetzt und Geogra-

phic oder Kirchengeschichte, je nach dem Belieben des Lehrers,

angereiht. In den drei letzten der genannten Klassen wurden

die Schtiler fur die Deklamation ausgebildet; sie waren ver-

pflichtet, Reden oder Gedichte offentlich vorzutragen. Eine

Tragodie, die sie im grofien Saal des Kollegs auffiihrten, been-

digte den Lehrkursus der Funfschulen 2
. Am Schlufi dieser

J

) Jesuiteukloster, Gymnasiuni, Schulwesen VI. Aach. Stadtarcbiv.

2
) Einige aus der Zeit des reichsstadtischen Gyinnasiuins erhaltene
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Vorstellung verteilte man Preise an diejenigen Schuler, welche

sich in der Beredsamkeit, der Poesie (d. li. durch Ausarbeitung

einer lateinischen Rede, eines lateinischen Gedichtes), in der

lateinischen und griechischen Sprache (d. h. durch Uberset-

zungen ins Lateinische und Griechische), in der Geschichte, im

Katechismus und im Schonschreiben ausgezeichnet hatten. In

der sechsten Klasse trug man Logik und Metaphysik vor,

in der siebenten Physik und Ethik oder naturliche Theologie,

Jede dieser Klassen war einjahrig. Daran schlofi sich das

Studium der Theologie in drei Teilen: Moraltheologie, Dog-

matik, Erklarung der hi. Schrift und eines Auszuges des ka-

nonischen Rechtes, ein Studium, das erst am Ende eines vier-

jahrigen Zeitraumes abgeschlossen wurde.

Jede der unteren Klassen (d. h. Funfschulen) hatte ihr

besonderes Schulbuch, das die Regeln und die dem Unterrichte

angepaCten Beispiele enthielt. Aufier diesen Buchern versahen

sich die Schuler noch mit anderen, die entweder notig waren

oder nur zur Unterstiitzung dienten. Dies waren in der ersten

und zweiten Klasse Tirocinium latini sermonis, Flos latinitatis *,

Ciceros Briefe ad familiares; in der dritten die Phraseologie von

Wagner und fur die Poesie der Gradus ad Parnassum (von Paul Aler

S. J.); in der vierten die Bibliotheca Rhetorum; in der funften die

Reden Ciceros, das Theatrum lyricum 2 und schlieClich nach einander

die poetischen Erzeugnisse eines Ovid, Virgil, Horaz, Wallius,

Hosschius 3 u. s. w. Die philosophischen und theologischen Vor-

lesungen erfolgten zunachst nach Diktat; in der Folge las

man verschiedene Autoren nach dem Geschmack der Profes-

soren. Das kanonische Recht wurde erklart nach dem Lehr-

Dramen sind besprochen von Schwenger in Zs. d. Aach. GV. V. Bd.

tiber derartige Auffiihrungcn vgl. Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gymnasium,

S. 168 ft'., 222 ff. und unten Beilage III.

1

) Ein Auszug aus den" besten lateinischen Schriftstellern von dem
Jesuiten Porney. Vgl. Kniffler iin Programm des Kgl. Gymnasiums zu

Dusseldorf 1892, S. 14.

2
) Es war eine Auswahl lateinischer Lyriker von Horaz bis zur Neu-

zeit, besorgt von dem Jesuiten Panthal. Eschenbrender. Vgl. Kniffler, a.

a. 0., S. 14.

3
) Die Elegiker Sidronius Hosschius (1596—1669) und Jakob Wallius

(1599—1680) gehbren zu den zahlreichen Jesuitendichtern der Niederlande.

Vgl. Baumgartner S. J., Geschichte der Weltliteratur, IV. Bd. (1900),

S. 658.
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gang von Anton Schmidt; die Erklarung der hi. Schrift wurde

diktiert." Nach einem Berichte des Maire an den Prafekten

vom 12. September 1806 wurden in jenem Jahre im theologi-

schen Kursus benutzt Praelectiones theologicae authore Wid-

man, editae Wirceburgi (Jahr der Ausgabe unbekannt); im phi-

losophischen Institutiones logicae et metaphysicae authore

Joanne Baptista Horvath, editae August ae Vindelicorum 1788;

Praelectiones physicae usibus academicis accommodatae authore

Theodoro Breuer, Coloniae editae 1785; Ethica stylo scholastico

concinnata et notis variis illustrata authore Petro Schwann

(Schwaan), edita Francofurti 1771; in der Rhetorikklasse Prae-

lectiones scholasticae pro classe Rhetorices in usum gymna-

sioruin Societatis Jesu ad Rhenum inferiorem editae Coloniae

1762 l
. Es waren dies fast alle von Jesuiten verfaBte und

fur Jesuitenschulen bestimmte Lehrbucher.

In Ubereinstimmung mit den Ausfuhrungen des Memoire

sur Tinstruction publique (1802) bezeichnet eine landesobrig-

keitliche Verordnung 2 vom 15. November 1793 als Lehrgegen-

stande der funf unteren Schulen: A Glaubenslehre; B Sprach-

lehre und zwar a) lateinische, b) griechische, c) deutsche; C
freie Kunste und zwar a) Vers-, b) Dicht-, c) Rede- und d)

Rechenkunst; D Erdbeschreibung; E Geschichte. Als Gegen-

stande der philosophischen Vorlesungen des ersten Jahres wer-

den aufgefiihrt: A Logik und zwar a) theoretische, b) prak-

tische; B Metaphysik und zwar a) Ontologie, b) Aitiologie, c)

Kosmologie, d) Thaumatologie, e) natitrliche Theologie, f) Psy-

chologie; C Algebra; D praktische Philosophie. Als Gegen-

stande des zweiten philosophischen Jahres: A Allgemeine, B
besoudere, C Experimental-Physik, D Naturrechte und E nach

kurz wiederholter Algebra Geometric Mit den Gegenstanden

J

) Olfenbar eine neue Auflage des bei Kniffler, a. a. 0., S. 14, unter

Nr. 8 angefiihrten Lehrbuches (Coloniae 1729), welches enthielt: Canisius

(Katechismus), einigc Reden Ciceros, Rhetorica Cypriani, Soarii libri tres de

elocutione, Horatii odac selectae, Senecae trag. Hercules furens, Agamem-

non, Historia biblica bis zur Zerstorung Jerusalems, Titi Livi dccas prima,

Exercitatio grammatica in primam concionem Chrysostomi de oratione, Gret-

seri prosodia Graeca.

2
) Druckblatt. Jesnitenkloster, Gymnasium, Scbulwesen VI. Aach.

Stadtarchiv.
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der theologischen Vorlesungen beschaftigt sich die Verordnung

des Magistrates nicht, weil er hierfur, wie oben erwahut, keine

Entschadigung zahlte.

Im ganzen und besonders, was die Funfschulen betraf,

war audi der Unterrichtsplan der Jesuiten bestehen geblieben.

Die Lehrer gaben in ihren Klassen den gesamten Unterricht:

Latein, Griechisch, Rechnen, Geschichte, in den zwei untersten

Klassen auch Deutsch 1
. Der besondere Lehrer fur Griechisch

und Geschichte war schon in der letzten Jesuitenzeit nicht

mehr vorhanden gewesen. Selbst die zahlreich erhaltenen

Schulprufungsprogramme zeigen dieselbe Anlage, welche die

Jesuiten in ihrer letzten Zeit ihnen gegeben hatten 2
. Auf der

Titelseite sind die ausgewahlten Priiflinge verzeichnet, deren

Namen in Beilage I in Form einer Schulerliste wiedergegeben

werden; auf den folgenden Seiten steht der historische Stoff,

meist aus dem Alterturn, der Gegenstand der Prufung ist, als

Hauptteil, weil diese Priifungen in Nachbildung philosophischer

Disputationen mit der Einfuhrung eines systematischen Ge-

schichtsunterrichts aufgekommen zu sein scheinen 3
. Weiterer

Prufungsstoif, meist Rechnen, hat nur cine untergeordnete Be-

deutung. Es folgen die Namen der im vorigen Jahr und in

der fruheren Klasse Pramiierten und der Certantes d. h. der-

jenigen, die im Wettkampfe als die Nachstbesten sich erwiesen,

wobei man feststellen kann, da6 auch die Zahl der Pramien

fur die einzelnen Unterrichtsfacher dieselbe geblieben ist wie

frtiher 4
, da die Hinzufiigung von zwei Pramien fur Geschichte

') Etat <16signatif vom 1. Mai 1799. Aachener Stadtarchiv; Jesuiten-

kloster, Gymnasium, Schulwesen VI.

2
) Vgl. Fritz, Das Aachener Jesuitcn-Gymnasium, S. 257 ff. AuBer

den dort angefiihrten finden sich noch zwei weitere Programme der Je-

suitenzeit in einem Sammelbande der Aachener Stadtbibliothek (Ta 2507):

Eines der zweiten Klasse (media Grammatica) vom September 1760, eiu

zweites der vierteu Klasse (Humanitas) vom Jahre 1759, merkwiirdig da-

durch, da6 bier die Aachener Geschichte bis Karl den GroBen (Historise

Aquisgranensis periodus prima a principio urbis constructurse ad d. Carolum

M.) vorgetragen wird. Ein drittes Programm, der vierten Klasse (Poetice)

namlich, ohne Jahr, aber mit Angabe des Monates (mense Thermidore), ge-

hort offenbar der franzosischen Zeit an.

3
) Vgl. Fritz, a. a. 0., S. 105. In einer handschriftlichen Bemerkung

zum Programm der ersten Schule 1784 werden sie als Theses bezeichnet.

4
) Vgl. Fritz, a. a. 0., S. 112 ff.
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auf jeder Klasse ja gleichfalls schon durch die Jesuiten erfolgte.

Nicht minder halt sich der Magistrat, wie in alter Zeit, ver-

bunden, auf jeweiligen Antrag des Prafekten die „goldenen

Biicher" im Jahre der Heiligtumsfahrt und noch einmal wiih-

rend der siebenjahrigen Zwischenzeit zu stiften 1
. Den SchluB

der Programme Widen die Namen derjenigen, die in den so-

genannten „monatlictaen a
, aber meist haufiger geschriebenen

lateinischen Arbeiten (Ubersetzungen, Aufsatze, Gedichte) die

besten Platze erhalten haben und als jeweiliger Klassenmagistrat

l)esondere Ehren genieBen 2
.

So ist denn auch an der Schulordnung der Jesuiten kaum

etwas geandert worden. Die in der landesobrigkeitlichen Ver-

ordnung vom 15. November 1793 aufgestellten „Verhaltungs-

regeln" verpflichten „die Lehrlinge" des Marianischen Lehr-

hauses unter strengen, von den Lehrern zu bestimmenden Strafen,

taglich der Messe, an Sonntagen dem Nachmittagsgottes-

dienst und „den wieder einzurichtenden geistlichen Sodalitats-

iibungen* beizuwohnen, jeden Monat wenigstens einmal zu

beichten und zu kommunizieren, schliefilich an den Samstag-

nachmittagen 3 sich an dem katechetischen Unterricht und der

darauf in der Kirche erfolgenden Absingung der lauretanischen

Litanei zu beteiligen. Von der Katechese werden die Kandi-

daten der Philosophie, was bei den Jesuiten nicht der Fall

war, befreit, zu den ubrigen Punkten aber in gleicher Weise

verpflichtet wie die „Lehrlinge a
d. h. die Schiiler der Huma-

niora. wDie moralisch-philosophischen Unterrichtungen", zu

denen sie in den von den Lehrern bestimmten Stunden erscheinen

raiissen, sollen ihnen oifenbar den Katechismus ersetzen. Den
Lehrern wird zur Pflicht gemacht, auf die Sitten der Schiiler

zu achten und den Eltern tiber deren Betragen von Zeit zu

Zeit Anzeige zu machen. Verboten wird den Schulern im be-

sondern „aller Zutritt zu bosen Gesellschaften iind iiberhaupt

aller verfuhrerische Umgang sowie das Eingehen in die Schau-

spiel-, Wirths-, Kaffee-, Spiel- und dergleichen Hauser a
, ver-

J
) Die Kosten betrugen im Jahre 1783: 40 Reichstaler, im Jahre 1795:

100 Livres.

2
) In einem Programm vom September 1760 heiGen sie deshalb Impe-

ratores Scholseque Proceres.

3
) Bei den Jesuiten hatte der Katechismusunterricht an Sonntagen,

kurze Zeit hindurch an Freitagen stattgefunden. Vgl. Fritz, a. a. 0., S. 107.
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boten jede Beschadigung „im Marianisclien Lehrhause oder

auch wo die philosophischen Vorlesungen gehalten werden".

Die Unterrichtszeit wird etwas abweichend von der frii-

heren Ordnung, wie folgt, festgesetzt: Im Winter fur die

unteren Schulen morgens 8

—

9 l

l 2 , nachmittags 1
1

/ 2
—S 1^ Uhr,

fiir die Philosophen morgens 8— 10, nachmittags l
1/*— 3 Uhr.

Im Sommer soil der Unterricht eine halbe Stunde friiher be-

ginnen. Der Dienstag- und Donnerstag-Nachmittag wird zum
Spielen freigegeben. Die weitere Bestimmung, daC eine „Ver-

vielfaltigung der Spieltagen" moglichst vermieden werden inusse,

dient wohl dazu, den friiher beobachteten MiCbrauch zu hin-

dern 1
. Dagegen steht es mit den fruheren Grundsatzen der

Jesuitenschule im Einklang 2
, wenn es weiter heifit, es solle

„keinem Schiiler ohne Erlaubnifi und hinlaugliches Zeugnifi

seines Lehrers iiber seine gute Auffuhrung und Wissenschaft

gestattet werden, von einer untern Schule mit Vorbeigehung

der Zwischenschule zu einer hohern zu iibergehen; desgleichen

soil kein Logiker ohne Bewilligung seines Lehrers schon sofort

zur Theologie iibergehen mogen".

Bekannt und schon oben inhaltlich gewurdigt ist die Vor-

schrift, oifentliche Priifungen zur allgemeinen Beurteilung der

Leistungen durch das Publikum am Ende jedes Schuljahres zu

veranstalten und die Kandidaten der Philosophie durchs Jahr

mehrmal philosophische Satze oflfentlich verteidigen zu lassen.

Leider sind uns philosophischer Thesen aus jener Zeit nur

wenige uberkommen 3
, dagegen viele theologische, die in Bei-

lage II auszuglich folgen sollen. Andere Anordnungen will

der Magistrat vertrauensvoll den Lehrern uberlassen, denen er

wegen ihres schweren Amtes seine Unterstutzung gerne in

Aussicht stellt. Deshalb sollen auch alle „Lehrlinge a ausge-

*) Vgl. Fritz, a. a. 0., S. 127 ff.

2
) Vgl. Fritz, a. a. 0., S. 95, Anmerkung 2.

3
) Es ist nicht zu bezweifeln, da6 selbst wiihrend des Kriegslarmcs

der ersten franzosischen Zeit die offentlicben Disputationen in der Philosophie

stattfanden. So schreibt Polychronius GaBraann in seiner Zeitgeschichte

zuin Jahre 1795 (p. 488), urn zu bcweisen, daB „zu Aachen auch wahrend

des Krieges die Musen sich vernehmen lassen": Professores enim philoso-

phiae P. Bernardinus Ackermann et P. Hieronymus Duuiont, qui plures nu-

merabant per anni decursum discipulos, suas more solito servabant disputa-

tiones finales et quidem cum applausu.
a
Vgl. auch Beilage II, Nr. 63, 72.
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schlossen werden, die in Ungehorsam und schlechter Auflfuh-

rung hartnackig verharren. „Also beschlossen im Rath, audi

nicht nur an den sonst gewohnlichen Orten, sondern vorzuglich

uoch in den offentlichen Schulen an bequemen Platzen anzu-

heften und daselbst von den Herren Professoren der studieren-

den Jugend vorzuhalten und einzuscharfen verordnet." Damit

schliefit die auBerordentlich interessante landesobrigkeitliche

Verordnung vom 15. November 1793.

3. Der Verfall der Schule.

Zur Zeit, als die Verordnung vom 15. November 1793

erschien, hatte die Schule bereits einen schweren Schicksals-

schlag erlitten, aber anscheinend uberwunden. Wahrend der

ersten voriibergehenden Besitzergreifung der Stadt durch die

Franzosen im Winter 1792/93 war das Gymuasialgebaude fiir

eine Militarbackerei beschlagnahmt und verwiistet, dann aber

nach dem Abriicken der Franzosen wieder hergestellt und zum

ersten Male mit Heizvorrichtungen fiir den Winter versehen

worden. „Das alte, schon vorhin sehr verfallene Lehrhaus",

sagt eine im Rat am 24. Januar 1794 verlesene Supplik des

derzeitigen Prafekten J. M. Noethen, „ist nun wegen der schonen,

darin angebrachten Bequamlichkeiten fast unkennbar geworden."

Aber das Schuljahr, welches gemafi der oben angefiihrten Ver-

ordnung am 17. November 1793 mit einer Schulmesse V\% Uhr

seinen Anfang nahm, sollte das letzte in dem alten Gebaude

sein. Nach dem zweiten Einriicken der Franzosen (25. Sep-

tember 1794) wurde der Schule zum zweiten Male ihr Haus

genommen, und das Kloster der Regulierherren diente ihr zu-

nachst als Zufluchtsort, aber nur fiir zwei Monate. Diese

Mitteilung des Gymnasialdirektors Joseph Erckens in einem

Schulprogramm des Jahres 1819 * wird bestatigt durch ein Ge-

such des zeitigen Studienprafekten Karl Clostermann an die

Munizipalitat vom 9. Januar 1795, dem zufolge die Professoren

den fiir die oifentlichen Schulen angewiesenen Ort bei den Re-

gulier-Chorherren haben raumen mitssen, urn den dahin zu ver-

legenden kranken Franzosen Platz zu machen, und nunmehr

l
) Jahresberichte iiber das Gymnasium zu Aachen (1806—1830) in der

Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.
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gezwungen sind, in iliren Privatwohnungen 1 die Schule zu

halten. Dem Gesuch urn Freihaltung ihrer Hauser von Sol-

dateneinquartierung entspricht die Munizipalitiit am 11. Januar

1795 mit der Einschrankung, dafi die Professoren eher nicht

als bei einer kiinftigen Verlegung der Truppen davon Gebrauch

machen konnen, was dem hiesigen Billettierungs-Departement

zur Nachricht und Nachachtung zugestellt werden soil 2
. Ein

beiliegender Zettel unterrichtet uns uber die Wohnung und die

Schullokale der einzelnen Professoren: Decker, der als friiherer

Jesuit immer noch Pater genannt wird, wohnt bei dem Schreiner-

meister Bey in der HartmannstraCe, Cuvelier in seinem Hause
in der Annastrafie neben Procurator Zimmermann, Gav6 bei

seiner verwitweten Mutter in der KolnstraCe, Preut im Hause
seines Vaters am Berg, Clostermanu bei Frau Krauthausen,

MarschierstraBe, in den drei Tauben. Als Ort der feierlichen

Preisverteilung — von einer Theatervorstellung ist nicht mehr
die Rede — wurde in diesem Jahre 1795 die Annakirche ge-

wahlt und far die „goldenen Bucher" von der Munizipalitat

unter Zustimmung der Centralverwaltung die Summe von 100

Livres ausgeworfen. Der Studienprafekt lud beide „Regie-

rungsamter" ein, sich durch einige Mitglieder bei diesem feier-

lichen Akt am 24. September, nachmittags 4 Uhr, vertreten

zu lassen.

Noch war die Verbindung der Stadt mit der Schule nicht

gelost, indem die Gehalter an die Professoren noch weiter ge-

zahlt wurden. Das sollte nun auch bald anders werden. Bei

dem wirtschaftlichen Bankrott, dem die deutschen Reichsstadte

des Westens nicht in geringerem MaCe am Ende des 18. Jahr-

hunderts entgegengingen als das absolutistische Frankreich,

batten bereits friiher die Gehaltszahlungen gestockt. So wandte

sich der zeitige Prafekt Jakob Cuvelier am 1. Dezember 1786

an den Rat mit der Bitte, den Professoren das vom vorigen

Schuljahr noch riickstandige Gehaltsquartal auszahlen zu lassen,

und unter dem 29. Januar 1790 wurde der damals zur Rege-
lung der reichsstadtischen Verfassung eingesetzten Kreis-

kommission ein Gesuch des zeitigen Prafekten Joseph Elver-

feld vorgelegt, in dem dieser sich darauf beruft, bereits im

') Nach dem M6moire sur Pinstruction publique (1802) batten einige

Professoren bis zur franzosischen Occupation im alten Jesuiteukolleg gewohnt.
2
) Aachener Stadtarcbiv. Jesuitenkloster, Gymnasium, Schulwesen VI.
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Anfang des Monats der Kreiskommission vorgestellt zu haben,

dafi vom verflossenen Schuljahre noch drei Quartale zu zahlen

seien, das erste vom Monat Mai, das zweite vom August und

das dritte vom November, dafi aber trotz einer Verordnung

der Kreiskommission vom 4. Januar, zwei Quartale auszu-

zahlen, die stadtische Neumannskammer nichts verabfolge.

Auch nach der Verlegung des Unterrichts in die Privatwoh-

nungen der Professoren (1795) hielt sich die Stadt zur Gehalt-

zahlung verpflichtet, und wenn diese stockte, so lag es nur an

den wirtschaftlichen Bedrangnissen. Am 20. September 1796

bat der zeitige Prafekt Joseph Decker die Munizipalitat, die

ihm mit Austeilung der goldenen Bucher fallige Zulage von 60

Reichstaleru in Anbetracht der bedrangten Zeiten und der Er-

sparnis von 14 Reichstaleru an den Pramien des vorigen Jahres

zukommen zu lassen, worauf die stadtische Verwaltung eine

Abschlagszahlung von 30 Reichstalern binnen zehn Tagen und

die Verabfolgung des Restes, sobald sie sich ermoglicheu lasse,

verfugte. Gerade zu dieser Zeit, als die Stadt trotz der An-

erkennung ihrer Verpflichtung, dem Prafekten sein Gehalt zu

zahlen, nicht in der Lage war, 60 Reichstaler flitssig zu machen,

setzten die Gehaltszahlungen an die Professoren aus; denn

diese erklaren in besonderen Berichten an die Mairie vom 20.

oder 21. Dezember 1801 ubereinstimmend, seit mehr als fiinf

Jahren kein Gehalt von der Stadt mehr erhalten zu haben;

Gav6 sagt genauer, es sei langer als ftinf Jahre vier Monate.

Das ergibt den August 1796 als den Beginn des koramunalen

Bankrotts, genau denselben Zeitpunkt, seit dem die Munizipa-

litat auch den Stadtmusikern die Gehalter schuldig blieb 1
. Ein

Bericht des Maire an den Prafekten vom 27. Oktober 1800

sagt dariiber: „Der Aufschub in der Auszahlung der Profes-

sorengehalter hat seinen Grund in der Aufhebung der alten

Einkiinfte dieser Stadt, was nicht nur die stadtischen Beamten,

sondern auch die Glaubiger der Stadt der Auszahlung ihrer

Forderungen beraubt 2
.

a Ahnlich sagt das Memoire snr Tin-

2
) Vgl. Fritz, Theater und Musik in Aachen zur Zeit der franzosi-

schen Herrschaft, Zs. d. Aach. GV. XXIH 160 (130).

2
) Tm iibrigen behauptet der Maire wohl irrig in diesem Berichte, das

Gehalt sei den Professoren vom friiheren reichsstadtischen Magistrat zuge-

billigt worden ohne jeden Rechtsanspruch (sans aucun titre et seulement

sous le rapport de faciliter aux citoyens d'Aix les moyens de faire instruire

7
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struction publique (1802): „Der unvermutet eingetretene Ver-

lust aller ihrer Einkunfte hiuderte die Stadt, den Professoren

ihr geringes Gehalt auszuzahlen."

Die Lehrer waren nunmehr auf die Silentiumsgelder der

Schuler allein angewiesen, und audi diese entbehrte der Klassen-

lehrer der Rhetorik, weil auf dieser Klasse keine Silentien ub-

lich waren. Die ganze Trostlosigkeit der Lage enthiillt der

Bericht des zeitigen Professors der Rhetorik und Studien-

prafekten J. M. Noethen vom 21. Dezember 1801 an den bei-

geordneten Bilrgermeister Bock: Die Zahl seiner Schiiler be-

stande nur aus zehn, weil man gegen die friihere Ordnung

mehrere gleich von der vierten Klasse (Poetik) fur die sechste

(Logik) angenommen habe; drei von ihnen zahlten wegen ihrer

Armut nichts und hatten auch nie etwas gezahlt. Der Pro-

fessor der Rhetorik, der fruher aufier seinem Gehalt von 80

Reichstalern noch 60 fur die EinbuCe eines Silentiums 1 erhalten

habe, beziehe nunmehr gar nichts. Er habe deshalb seinen

Schulern vorgestellt, man werde doch seine Mtihe nicht ganz

umsonst verlangen, und glaube nunmehr hoffen zn diirfen, dafi

sieben Schuler ihm, wie andern Lehrern fiir das Silentium,

monatlich vier Schillinge fiir den Klassenunterricht zahlen

wurden.

Man sollte es kaum glauben, daC sich, trotzdem nur Silen-

tiumsgelder einkamen, die Professoren noch urn ihre Stellungen

stritten. So liegt bei den stadtischen Akten 2 ein Gesuch des

Jakob Cuvelier an die Munizipalitat vom 19. Oktober 1798, in

dem ausgefuhrt wird, Noethen habe im vorigen Schuljahr die

erste, kunftige zweite Klasse mit der Bedingung iibernommen,

daC er sie, falls Cuvelier wieder gesund werde, diesem abtreten

wolle. Indem Cuvelier nun die Wiederherstellung seiner Ge-

leurs enfans dans la langue latine, dans le culte catholique et dans Part

d^crire), und es klingt die auch sonst beobaehtete Abneigung gegen die

scholastische Methode der alten Jesuitenschule durch, wenn der Maire am
SchluB darauf hinweist, da6 die Einrichtung der stadtischen Eingangszolle

in der Zukuuft die Mittel zur Befriedigung der Professoren gewahren

wiirde, wenn der Prafekt es fiir recht und billig halte, da6 die Stadt die

Kosten eines zum Teil monchischen Unterricbts bezahle.

x
) Natiirlich in der Form einer Zulage fiir die Geschafte eines Studien-

prafekten.

2
) Aachener Stadtarchiv; Jesuitenkloster, Gymnasium, Schulwesen VL
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sundheit (lurch Atteste der Arzte J. W. Mttller und Veling

bezeugen lafit, ersucht er die Munizipalitat, dem Professor

Noethen zu befehlen, dafi er ihm^ sobald er dazu aufgefordert

werde, die Schule ohne Vorbehalt abtrete. Cuvelier scheint

aber noch langer krank gewesen zu sein; denn der oft er-

wahnte, von der Munizipalitat beglaubigte Etat desig-

natif vom 1. Mai 1799, in dem die Gehalter, welcbe die Pro-

fessoren friiher aus der stadtischen Kasse bezogen hatten,

angefiihrt werden, nennt als derzeitige Klassenlehrer: Joseph

Preuth (Rhetorik),. Karl Clostermann (Poetik), Joseph Decker

(Syntax), Matthias Nutten (Secunda), Peter Gav6 (Infima),

ferner als Professor der Physik Bernhard Ackermann *, der Lo-

gik Adalarius Vonderbanck 2
. Uber das weitere Schicksal der

Schulen berichten die Professoren am 20. oder 21. Dezember

1801: J. M. Noethen sei Lehrer der Rhetorik mit 10 Schulern,

Gav6 der vierten Klasse (Poetik) mit 19, J. Preut der dritten

(Syntax) mit 11, K. Clostermann der zweiten (Secunda) mit 13,

J. L. Cuvelier an Stelle von Decker, der sein Amt niederge-

legt habe, Lehrer der ersten (Infima) mit 15 Schulern. Ein

Bericht der Professoren vom 31. Juli 1802 sagt uns, weil er

dasselbe Schuljahr (November 1801 — September 1802) be-

trifft, nichts weiteres, als dafi die Gesamtfrequenz noch weiter

von 68 auf 63 Schuler gefallen sei: Die Rhetorik habe nur

mehr 8, die Poetik 12 Schuler; die Infima sei allerdings auf

19 gestiegen.

Diese Berichte der Professoren wurden groCtenteils durch

Gehaltsreklamationen hervorgerufen, denen die Stadt wenig-

stens fur die riickstandigen Forderungen im Jahre 1802 Rech-

nung trug. Ein Beschlufi des Stadtrates vom 15 Pluviose an

X (4. Februar 1802) besagt namlich: „Nach Verlesung eines

Gesuches der Lehrer der funf unteren Klassen betreffend Zah-

lung des riickstandigen, laufenden und zukunftigen Gehalts

und in Erwagung 1. daC der oifentliche Unterricht grundsatz-

lich eine Angelegenheit des Staates ist; 2. daC durch die Ein-

x
) P. Bernardin war sein Klostemame, sein Taufname Anton. Vgl.

Neu, Geschichte des Franziskanerklosters, S. 68.

2
) Der Taufname Vonderbancks, der am 22. Januar 1801 nicht mehr

in Aachen weilte, sondern nach Diisseldorf geschickt worden war, lautete

Lambert. Vgl. Neu, a. a. 0., S. 69; 1805 war er wieder in Aachen als

Kaplan, Neu, a. a. 0., S. 76, 114. Er stammte, wie oben erwahnt, aus Aachen.

7*

Digitized byGoogle



100 Alfons Fritz

richtung der Centralschule *, die erfolgt ist kraft einer Verfii-

gung des Generalkommissars der Regierung vom 21 FlorGal

an VI (10. Mai 1798), fur den offentlichen Unterricht der grie-

chischen und lateinischen Sprache Vorsorge getroffen ist, be-

schlieCt der Stadtrat, das den Professoren schuldige Gehalt bis

zum erwahnten 21 FlorGal an VI aus der Stadtkasse zu zahlen,

indera er sich vorbehalt, spater zu beraten tiber die Auszah-

lung der nach diesem Zeitpunkte riickstandigeu und der lau-

fenden Gehalter. fc In betreff des gleichen, schon in der Sit-

zung vom 3 Pluviose (23. Januar 1802) verlesenen Gesucbes

der Franziskaner, ihren Philosophieprofessoren das nickstandige

Gehalt zu zahlen, erfolgte aus denselben Grunden am 4. Februar

1802 der gleiche BeschluC. In Folge eines neuen Gesuches der

Philosophieprofessoren aus dem Franziskanerorden erweiterte

der Stadtrat am 28 Pluviose an X (17. Februar 1802) seinen

fruheren BeschluB dahin, dafi nicht nur das bis zum 10. Mai

1798, sondern auch das bis zu diesem Tage nickstandige Ge-

halt den Franziskanern gezahlt werden sollte, je nachdem die

stadtischen Einkiinfte es erlaubten, und zwar in Erwagung,

dafi die Professoren ihre philosophischen Vorlesungen bis zu

diesem Tage fortgesetzt hatten 2 und es gerecht erscheine, sie

tiir ihre Miihe zu entschadigen. Da die gleichen Motive zu

Gunsten der Lehrer der unteren Klassen sprachen, so solle

auch ihnen diese Wohltat zu teil werden. Es ist anzunehmen,

dafi die Zahlungen rait der Zeit erfolgten, wenn auch der

Maire am 4. August 1802 dem Prafekten die Auskunft gab,

die Professoren hatten ihr Gehalt bis zur Einrichtung der

Centralschule im Jahre VI der Republik bezogen 3
. Von einer Fort-

setzung der Gehaltszahlungen war in der Folge nicht mehr die Rede.

*) Eine solche wurde in K51n errichtet. Der BeschluB des Regierungs-

kommissars Rudler datiert vom 9 Floreal und wird durch BeschluB der

Centralverwaltung des Roerdepartements vora 21 Flor6al an VI zur Aus-

fiihrung bestimmt. Vgl. von Bianco, Versuch einer Geschichte der ehe-

maligen Universitat und der Gymnasien der Stadt Kbln . . ., Kiiln am Rhein

1833, S. 531—536.
2
) Die Franziskaner hatten, wie sich aus Beilage II ergibt, nach Be-

schlagnahme des Gymnasiums durch die Franzosen (1794) ihre Disputati-

onen in ihr Kloster verlegt. Die Namen der nach 1799 tatigen Philosophie-

und Theologieprofessoren, soweit sie nicht im folgenden Texte erwahnt

werden, ersieht man ebenfalls aus Beilage II.

3
) Nach einem Privatbriefe des Maire an den Prafekten vom 17. De-

zember 1806 hatten die Professoren seit 1797 keine Entschadigung erhalten.
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Als nun im Jahre 1805 durch Bemiihungen, die an anderer

Stelle darzulegen sind, die stadtische Lateinschule durch eiue

der im franzosischen Reiche aufgekommenen Sekondarschulen

ersetzt wurde, suchten die Lehrer der unteren Klassen, soweit

die Gesundheit es zuliefi oder sie uberhaupt noch am Leben

waren 1
. wieder feste Anstellung uud festes Gehalt. Aber nur

dem Professor Preut gelang es, in der Sitzung des Verwaltungs-

rates der Schule 2 vom 22. August 1805 unter die an erster

Stelle empfohlenen Kandidaten eingereiht und vom Minister des

Innern zum Lehrer der Aachener Sekondarschule ernannt zu

werden. Den Akten zufolge stammte der Priester Johann

Joseph Preut aus Aachen und war damals 34 Jahre alt; er

iiberlebte die Sekondarschule und unterrichtete spater noch an

dem Gymnasium der preufiischen Zeit. Gav6 befand sich unter

den erst an zweiter Stelle empfohlenen Kandidaten und hatte

audi ein Jahr spater, als durch den Tod des Herendael eine

Lehrerstelle an der Sekondarschule frei wurde, das Ungluck,

tibergangeu zu werden, weil ein ihn empfehlender Privatbrief

des Maire vom 17. Dezember 1806 den Prafekten erst erreichte,

als dieser, wie er schreibt, schon den mit Stimmenmehrheit vom

Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kuckartz oder Kuckertz aus

Diiren dem Minister zur Ernennung empfohlen hatte.

Trotz der Sekondarschule blieben die Unterrichtskurse der

Lehrer des alten Gymnasiums bestehen, und es ist ein Irrtum,

wenn bis jetzt angenommen wurde, dafi die alte Schule nur

bis 1802 bestanden habe. Unter dem 25. Juli und 12. August

1806 forderte der Prafekt Lameth den Maire auf, eine Visi-

tation „der Schule der alten Professoren des Jesuitenkollegs"

vorzunehmen. Der Bericht des Maire vom 26. August 1806 3

lautet in der Ubersetzung, wie folgt: „Heute den 23. August

1806 habe ich unterzeichneter Maire der Stadt Aachen in Aus-

fiihrung des Runderlasses des Herrn Generals Lameth, Pra-

fekten des Roerdepartements, vom 25. Juli mich in die Schulen

begeben, deren Unterricht uber die Elementarschulen hinaus-

geht, und deren vier gefunden, von denen jede nur einen Lehrer

*) Clostermann, der in dem Berichte voin 81. Juli 1802 uur noch mit

Miihe seinen Namen schreibt, scheint schon gestorben zu sein.

2
) Bureau d'administration de l'^cole secondaire.

8
) Der Text im Korrespondenzregister der Mairie (Aach. Stadtarchiv)

wur^e von mir nach dem im Diisseldorfer Staatsarchiv beruhenden Original

berichtigt.
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hatte, namlich Ackermann 1
, Professor der Theologie, Miirkens

(richtig Miirckens), Professor der Philosophic, Nutten und Cu-

velier, Professoren der Rhetorik. Die Zahl der Schuler, von

denen keiner in der Schule selbst wohnt, belauft sich auf 17.

In der Theologie sind es 7: Johann Nicolaus Zervais, Priester,

geboren in Eupen, Aegidius Breuer aus Eupen, Johann Lecompte

ebenfalls aus Eupen, Martin Duyckarts aus Hombourg, Hubert

Voncken aus Bunde, Heinrich Joseph Kullen aus Aachen und

Peter Beaujean aus Hoch; in der Philosophie 2: Gerhard Schleig

aus Aachen und N. Burgers; in der Rhetorik bei Professor

Nutten 3 : Ludwig Klein aus Burtscheid, Hubert Vecqueray aus

Aachen und Heinrich Rompen aus Teuven; bei Professor Cuvelier

5: Servatius Spies, Joseph Aloys Emonts, Matthias Joseph

Jungschlaeger, Theodor Arnold Beckers aus Aachen und Peter

Joseph Schroff aus Bardenberg. Der Unterricht betrifft die

oben angefuhrten Wissenschaften ; die in diesen Klassen ge-

brauchten Bttcher sind die alten Schulbucher, und die Schulen

befinden sich in den einzelnen Wohnungen der Professoren. Ich

habe weiterhin den Professoren in Ausfiihrung des erwahnten

Runderlasses erklart, es sei verboten, einen Schuler einer offeut-

lichen oder privaten Lehranstalt anzunehraen, der von seinem

friiheren Lehrer nicht ein Zeugnis guten Betragens vorlege,

widrigenfalls ihre Schulen sofort geschlossen wurden." Dem
weiteren Verlangen des Prafekten, die in den Schulen der frii-

heren Jesuiten benutzten Lehrbucher namentlich aufzufuhren,

kam der Maire in einem bereits im 2. Kapitel ausgezogenen

Schreiben vom 12. September 1806 nach.

Von den oben genannten Lehrern erreichte der Philosophie-

professor Johann Theodor Miirckens, der nach Neu 2 Mitglied

der 1802 aufgehobenen Franziskanerniederlassung war, 1804

—

*) Es ist der Franziskanerpater, der 1799 noch Philosophie lehrte;

siehe auch das Thesenprogramm vom Jahre 1802 (?) in Beilage II.

2
) Neu, Die Geschichte des Franziskanerklosters, Aachen 1881, S. 114.

Vgl. ebendort S. 31, 69—70, 76—77, feruer Teichmaun in Zs. d. Aach.

GV. XXX 41 und 60. Miirckens, geboren in Erberich, 19 Jahre alt am
16. Juli 1791 ProfeB der Franziskaner (Matricula triplex im Besitz von

Dr. J. G. Key), rettete einen groBen Teil des Archivs und der Bibliothek

des aufgehobenen Franziskanerklosters. Die Archivalien belieB er zumeist

der Pfarre St. Nikolaus, deren augenblicklicher Oberpfarrer Hcrr Joji. P.

Ferdinand mir giitigst einen Einblick gestattete. Andere Archivalien und

Digitized byGoogle



Das reichsstadtische Marien-Gymnasium oder Marianische Lehrhaus. 108

1818 als Kaplan von St. Nikolaus, dann als Pfarrer von St.

Jakob, seit 1833 bis zu seinem Tode 1848 als Oberpfarrer von

St. Foillan in Aachen wirkte, noch den AnschluB an die Sekon-

darschule oder, wie sie in der Folge genannt wurde, das

Aachener Kolleg; denn die Programme der offentlichen Prii-

fungen dieser Schule aus den Jahren 1812, 1813 und 1814 *

enthalten als Anhang philosophische Thesen, die unter Leitung

von Johann Theodor Miirckens verteidigt werden sollen, und

wie seine zahlreicher gewordenen Zuhorer in diesen Programmen

als Schiiler des Kollegs aufgefiihrt werden, so erscheint Miirckens

im Aachener Taschenkalender auf das Jahr 1814 unter den

Lehrern des Kollegiums von Aachen. Im Programm des Jahres

1815 dagegen wird er nicht erwahnt, und Geschichte der Phi-

losophie behandelt in diesem Jahre Professor Bahrdt. Nun ist

in dem zu Aachen herausgegebeuen Journal des Nieder-Rheins

vom 6. Dezember 1814 (Nr. 76) zu lesen: „S. Excellenz der

Herr General-Gouverneur des Nieder- und Mittel-Rheins haben

geruhet, mich zu beauftragen, einen philosophischen Lehrcursus

zu eroffnen, welches ich hiermit dem Publikum anzeige.

Miirckens/ Eine Bestatigung findet diese Anzeige in einem

Schriftstuck 2
, das einen Diensteid des Professors Murckeus

darstellt: „Ich Johann Theodor Miirckens schwore zu Gott

dem Allmachtigen . . . einen leiblichen Eid, daC, nachdem ich

zum Professor der Philosophie bestellt worden, Seiner Konig-

lichen Majestat von PreuCen . . . und dessen Thronfolgern ich

treu und gehorsam seyn, alle mir vermoge meines Amtes ob-

liegenden Pflichten gewissenhaft und genau erfiillen . . ., uber-

haupt aber mich in alien Stiicken so verhalten will, wie es

einem rechtschaffenen Koniglichen Professor wohl ansteht und

gebiihret. . .

u Darunter ist mit anderer Schrift der Vermerk:

^Gesehen und eingetragen. Koln den 11. Mai 1815. Der

Biicher verblieben seinem Neffen Theodor Schiffers, dessen Erbe, Herr Justizrat

Gatzen, sic der Bibliothek des Franziskanerklosters in Aachen uberwies, wo

ich einen Teil rait freundlicher Bewilligung des Herm Paters Guardian be-

nutzte. Die handschriftliche Zeitgeschichte des Paters GaBmann (2 Bande

1793—1794, 1795—1796) vermachte Miirckens gemaB einer Eintragung von

Laurent der Aachener Stadtbibliothek.

!

) Jahresberichte iiber das Gymnasium zu Aachen 1806—1830 in der

Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums. Vgl. unten Beilage II, Nr. 75—77.
2
) Im Franziskanerarchiv des Pfarrhauses St. Nikolaus.
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Direktor des offentlichen Unterrichts. Grashoff." Trotzdem

kann von einer staatlichen Anstellung und Besoldung wohl

kaum die Rede sein, vielmehr behielten die philosophischen

Kurse, die Murckens seit seiner Abkehr vom Gymnasium in

Aachen einrichtete, gleich den theologisclien, auf die die in

Beilage II am SchluC mitgeteilten, bis zum Jahre 1823 rei-

chenden handschriftlichen Thesen schlieJSen lassen, einen privaten

Charakter, und das Dunkel des Privatlebens ruht auf der

letzten Zeit des philosophischen und theologischen Studiums in

Aachen, das unter den Jesuiten so hoffnungsvoll begonnen

hatte, nicht minder als auf den Fiinfschulen der „alten Je-

suiten" und den Lehrern selbst.

Ackermann verlieB Aachen und starb als Pfarrer von

Eschweiler 1
. Cuvelier scheint im Jahre 1811 gestorben zu

sein; denn der Maire sendet unter dem 27. Juli 1811 einen

Auszug aus dem Testamente des zu Aachen verstorbenen

Priesters Jakob Lambert Cuvelier an das Wohltatigkeitsbureau

und die Kirchenvorsteher von St. Michael mit einigen Be-

stimmungen zu Gunsten der Armen und der Kirche. Joseph

Matthias Noethen, der unter dem 2. August 1810 durch die

Mairie Abschrift eines inhaltlich leider nicht bekannten Briefes

der Unterrichtsbehorde, namlich des provisorischen Rektors der

Universitat Liittich Porcelat, erhielt mit dem Ersuchen, seinen

Kollegen davon Kenntnis zu geben, blieb nach wie vor Privat-

lehrer und wohnte nach dem Taschenkalender aut das Jahr

1814 in der EleinmarschierstraCe.

Den privaten Latein- oder lateinischen Winkelschulen, wie

sie nunmehr genannt wurden, war nicht nur die franzosische

Regierung, sondern audi die preutiische mit Riicksicht auf die

der offentlichen Lateinschule gemachte Konkurrenz abhold 2
.

So schreibt der Generalgouverneur Sack 3 am 26. Januar 1815

1

) Neu, a. a. 0., S. 70. Uber Leonhard Aloys Joseph Nellessen als

Lehrer der Theologie in Aachen vgl. Neu, a. a. 0., S. 82.

2
) Die Konkurrenz ging wohl in hoherem Grade von den auswartigen

Klosterschulen aus, die von den Eltern nicht nur aus religiosen Grilnden,

sondern auch wegen des kostenlosen Unterrichts der vom Staate beaufsich-

tigten Anstalt (Sekondarschule, Gymnasium), an der Schulgelder eingeftihrt

wareu, vorgezogen wurden.

3
) Staatsarchiv Diisseldorf: Gouvernements-Commissariat IV 51, 9

Acta generalia betreifend die Organisation des Schulwesens 1810—1816.
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an seinen Untergebenen Boiling: „Da die Reorganisation des

Gymnasiums zu Aachen, soviel es die Natur des provisorischen

Zustandes gestattet, bereits geschehen, die zu Coin aber der-

gestalt vorbereitet ist, dafi der neue erweiterte Lehrcursus

daselbst in dem Gymnasio und den beiden davon abhangenden

Collegien mit Ostern dieses Jahres seinen Anfang wird nehmen

konnen, so ist sowohl fiir das Beste des offentlichen Unter-

richts als fiir die okonomischen Verhaltnisse der gedachten

Gymnasien und Collegien es durchaus erforderlich, dafi in den

beiden Stadten Aachen und Coin mit Ostern d. J. alle lateini-

sche sogenannte (!) Winkelschulen geschlossen und uberhaupt

jeder auf die &lten Sprachen sich erstreckender otfentlicher (!)

Unterricht auBerhalb der vorbenannten hohern Schulanstalten

untersagt werde. Es versteht sich von selbst, dafi irgend ein

in den Hausern einzelner Familien etwa ertheilter Privat-

Unterricht in diesem Verbote nicht mit einbegriffen ist, sowie

ich auch in einzelnen Fallen, wo irgend ein Vorsteher einer

durch das Verbot wirklich betroffenen Winkelschule ein voll-

kommenes, wohl erworbenes Recht auf Fortdauer derselben

etwa nachweisen oder aber die Niitzlichkeit dieser Fortdauer

durch ein beizubringendes ZeugniC der Direktion des offent-

lichen Unterrichts darthun wiirde, hia und wieder eine Aus-

nahme von der Regel zu statuiren mir vorbehalte. u Boiling

wird ersucht, „obiges Verbot in den Stadten Aachen und Coin

zur Publicitat zu bringen und, sobald der darin bezeichnete

Termin eingetreten sein wird, die strenge Handhabung des-

selben sich angelegen sein zu lassen". Trotzdem hat die

preufiische Regierung grofie Schonung geiibt; denn noch lange

nach 1815 bestanden in Aachen lateinische Winkelschulen, wie

sich aus einer Bemerkung in den Akten des Provinzial-Schul-

kollegiums in Coblenz 1 ergibt: „Bis 1821 bestanden in Aachen

und seiner Umgebung, wie auch weit verbreitet auf dem Lande,

eine Menge Nebenschulen, die sich auf Lateinunterricht be-

schrankten, die in den damaligen Verhaltnissen den jungen

Leuten, besonders jenen, welche zum geistlichen Stande aspi-

rierten, zu ihrem Zwecke geniigend waren. Nun traten strengere

Forderungen, die Universitat zu besuchen, ein, daher vermehrte

]

) Nach Fr. Moldenhauer, Geschiehte des Hoheren Schulwesens der

• Rheinprovinz, Koln 1895, S. 114 ff.
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sich die Schiilerzahl (d. h. des Gymnasiums); indessen konnten

zu einem damals noch im Gange gehaltenen philosophischen

Kursus eines Klerikers (Miirckeus?) aus Tertia sogar Schiller

ubergehen. Das horte auf durch den Hinweis des Erzbischofs.

Das ganzliche Aufhoren aller Privatschulen, welche neben dem
Gymnasium bestehen wollten, erfolgte 1824."

Beilage I.

Schiiler der niederen Klassen des reichsstadtischen Gymnasiums nach

den erhaltenen Schulprufungsprogrammen.

Die vielen in eincm Sammelbande der Bibliothek des Kaiser-Karls-

Gymnasiums enthaltenen Programme zu den ^Schulprufungen des Aachener

Marianischen Jesuiten-Gymnasiums u
, oben im 1. und2. Kapitel besprochen und in

Hirer Anlage bereits fruher, ^Das Aachener Jesuiten-Gymnasium 11

, S. 257 ff. y

veranschaulicht, bieten in den auf der Titelseite mitgeteilten Personalien der

Priiflinge, wozu sich oft noch spdtere handschriftliche Bemerkungen der

Lehrer iiber den wetteren Lebensweg der Schi'der gesellen
y
die Grundtage fiir das

folgende Schiilerverzeichnis, das, wenn es natiirlich anch nicht vollstdndig sein

kann, iiber den Studiengang and die Personalien der meisten Manner, die als

fruhere Schiller des reichsstddtischen Gymnasiums in und au/Serhalb der

Stadt Ende des 18. and Anfang des 19. Jahrhunderts eine Rolle gespielt

haben, zuverldssige Auskunft gibt. Die Schreibweise der Namen ist beibe-

halten, auch moglichst die der Heimatsorte, nur dap die einheimischen Schiller

durch die Abkurzung n a. A. a bezeichnet sind. Die arabischen Zahlen be-

zeichnen das Schuljahr, das vom November bis zum September reichte; die

Jahrhundertzahl (17) mu/3 ergdnzt werden. Die lateinischcn Zahlen geben

die Klasse an: I Infima, II Secunda, III Syntaxis, IV Humanitas oder

PoesiSy V Rhetorica; hd. bezeichnet den spdteren handschriftlichen Zusatz

des Lehrers.

vod Aachen, Heinrich Peter, a. A.

89/90 I, (Vonaaehen) 92/93 IV.

von Aachen, Johann Joseph, a. A.

82/83 I, 83/84 II, 84/85 III, 85/86

IV (hd. Franciscanus).

von Agris, Damian, a. Eilendorf 85/86

I, 86/87 II, 87/88 III, 88/89 IV,

89/90 V.

von Agris, Joseph, Freiherr, a. Eilen-

dorf 82/83 I, 83/84 II, 84/85 III,

85/86 IV, 86/87 V.

Agurne, Gregor, a. Stavelot (Stabu-

lensis) 78/79 III.

Ann, Johann Ignaz, a. A. 77/78 I,

79/80 III, 80/81 IV, 81/82 V.

Ahn, Johann Matthias, a. A. 90/91 I,

91/92 11.

Alertz, Johann Heinrich Christ., a. A.

89/90 I, (Alerz) 92/93 IV.

Amya, Alexander, a. A. 80/81 I,

81/82 III (hd. sartor nupsit), 82/83

IV, 83/84 V.
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Amya, Michael, a. A. 91/92 IV.

Amya, Nicolaus, a A. 79/80 II, 80/81

III, 81/82 IV, 82/83 V (hd. postse

secretarius).

Arvenne, Gerhard Joseph, a. A.

76/77 III.

Aussems, Johann Karl Wiuand, a.

Aubel 92/93 IV.

Bsey, Matthias Domiuicus, a. A. 75/76 V.

Baey, Nicolaus, a. A. 77/78 I, 79/80

III, 80/81 IV, 81/82 V (hd. vica-

rius et presb. reg. ecclesiae obiit

1795, 28. Sept. aet. suae 32.).

Baldus, Franz, a. A. 78/79 III, 79/80

IV, 80/81 V (hd. obiit 1788).

Baldus, Joseph Michael, a. A. 82/83

II, 83/84 III.

Baldus, Martin, a. A. 77/78 II, 78/79

III, 79/80 IV, 80/81 V.

Baltus, Johann Thomas, a. Aubel

90/91 I.

Barchon, Johann Franz, a. A. 84/85

1, 85/86 II, 86/87 III, 87/88 IV.

Barz, Peter Theodor, a. A. 84/85 I,

85/86 II, 86/87 III, 87/88 IV,

88/89 V.

Bastain, Peter Joseph, a. A. 95/96 IV.

Bauer, Hermann Joseph, a. Hoengen

81/82 V (hd. matrini. cgit anno

1793 villicus in Hoegen).

Bauer, Norbcrt, a. Hougen 81/82 V
(hd. presb. saecul. mortuus est

1790 prima Febr.).

Baur,JohannMatth.,a.t)bacb 76/77 III.

Bayer, Cornelius, a. Eilendorf 85/86

I, 86/87 II, 87/88 III, 88/89 IV.

Bayer, Johann Wilhelm, a. A. 89/90

I, 92/93 IV.

Bayer, Peter Joseph, a. A. 96/97 III.

Beckers, Aegidius, a. Kapell 77/78

II, 78/79 III.

Beckers, Friedrich, a.Burtscheid 81/82

I, 82/83 II, 83/84 III.

Beckers, Gerhard Joseph, a. A.

96/97 III.

Beckers, Johann Jakob, a. Wurselen

95/96 IV.

Beckers, Johauu Joseph, a. A. 85/86

I, 86/87 II, 87/88 III.

Beckers, Joseph, a. Homburg 91/92 IV.

Beckers, Philipp, a. Wurselen 83/84

I, 84/85 II, 85/86 III, 86/87 IV,

87/88 V.

Beckers, Wilhelm^ a. A. 88/89 I.

Becks, Hubert Michael, a. A. 96/97 III.

Bein, Karl Joseph, a. A. 85/86 I.

Bein, Peter Joseph, a. A. 76/77 V.

Beiu, Peter, a. A. 77/78 1; (Peter

Theodor) 79/80 III, 80/81 IV.

Benent, Peter Nicolaus, a. A. 75/76 V.

Benuent, Matthias, a. A. 76/77 I,

77/7811,78/79111, 79/80 IV, 80/81

V (hd. mortuus 1782).

Bercks, Philipp, a. A. 76/77 I, 77/78

II, 78/79 III, 79/80 IV, 80/81 V
(hd. can. reg. s. Wilh. Leodii).

Bertram, Joseph, a. Burtscheid

89/90 I.

Beys, Michael, a. A. 80/81 I, 81/82

II, 82/83 III, 83/84 IV, 84/85 V.

Bienbar, Ferd. Joseph, a. A. 84/85

I, 85/86 II, 86/87 II.

Bienbar, Peter, a. A. 82/83 I, 83/84

II, (Johann Peter) 84/85 III (hd.

Franciscanus obiit 1796).

Birven, Heinrich, a. Astcnet 76/77 I.

Birven, Wilhelm, a. Asteuet 77/78

II, 78/79 HI, 79/80 IV, 80/81 V
(hd. matrim. iniit 1795).

Bischoff, Anton, a. Horbach 79/80 II.

Blasius, Heinrich, a. Stablo 80/81 I,

81/82 II, 82/83 III.

Blees, Anton Marzell, a. A. 84/85 I,

85/86 II, 86/87 III, 87/88 IV (hd.

officialis Austriacus).

Blees, Franz, a. A. 76/77 II.

Bloem, Johann Heinrich, a. Herlen

82/83 I, 83/84 11, 84/85 III, 85/86

IV (hd. canon. Praemonstratensis

Leodiensis).

BluyBen, Johann Ludwig, a. Verviers

85/86 I.

Bock, Martin, a. A. 87/88 I.

Bonn, Aegidius, a. A. 85/86 I, 86/87

II, 87/88 III, 88/89 IV, 89/90 V.
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Bontems, Wilhelm Joseph, a. Liittich

89/90 I.

Born, Jobann, a. Schlenacken 75/76 V.

Born, Johann, a. Norbeek 79/80 V
(hd. sacerdos).

Born, Johann Joseph, a. A. 84/85 I,

85/86 II, 86/87- III, 87/88 IV,

88/89 V.

Borstenbley, Johann Bernhard, a. A.

84/85 I, 85/86 II, 86/87 III.

Borstenbley, Joseph, a. A. 87/88 I.

Bounie, Albert, bei A. 81/82 I, 82/83

II, (bei Haaren) 85/86 V (hd. ma-

trim, egit 1789).

Brammerts, Johann Lambert, a. A.

79/80 I, 80/81 II, 81/82 111, 82/83

IV, 83/84 V (hd. Oarmelita 1789).

Brammerz, Joseph, a. A. 76/77 I,

77/78 II, 78/79 III, 79/80 IV,

80/81 V.

Brand, Jakob, a. Gimnich 80/81 I,

81/82 II, 82/83 III, 83/84 IV,

84/85 V (hd. sacerd. saecul.).

Brand, Nicolaus Joseph, a. Monzen

79/80 III.

Brandt, Joseph, a. A. 79/80 II, 80/81

III (hd. Dominicanus).

Brandt, Werner, a. Langerwehe 87/88

IV, (Winand Br.) 88/89 V.

Brandts, Joseph, Castrensis 86/87 IV.

Brauers, Gerhard, a. Wylre 79/80

II, 80/81 III, 81/82 IV, 82/83 V.

Brauers, Johann Joseph, a. A. 76/77

III, 78/79 V (hd. obiit 1796).

Braun, Aegidius Matth. Jos., a. A.

89/90 I.

Braun, Ruthger, a. Oidweiler 82/83

III, 83/84 IV, 84/85 V (hd. Bene-

dict, in Brauweiler).

Bree, Gerhard Joseph, a. A. 90/91

I, 91/92 II.

Breidkopf, Joseph, a. Heinsberg 85/86

I, 86/87 II, 87/88 III, 88/89 IV.

Breitbach, Bernhard Nicolaus, a. A.

79/80 I, 80/81 II, 81/82 III, 82/83

IV, 83/84 V.

Breuer, Wilhelm Aegidius, a. Eupen

96/97 III.

Briill, Leonhard, a. Eupen 77/78 II,

78/79 III, 79/80 IV.

Briisseler, Peter, a. Burtscheid 88/89

1, 91/92 IV.

Buchet, Arnold Ludwig, a. Limburg

79/80 I, 80/81 II, 81/82 III.

Buchholz, Heinrich, a. A. 79/80 II,

80/81 III, 81/82 IV, 82/83 V (hd.

Benedictinus in Brauw.).

Bucndgens, Franz Lambert, a. A.

90/91 I, 91/92 [L

Biindgens, Jakob, a. A. 80/81 III,

81/82 IV, 82/83 V (hd. mercator

matrimonium egit).

Biindgens, Joseph, a. A. 79/80 II.

Biingens, Joseph, a. A. 76/77 II.

Biingens, Nicolaus, a. A. 79/80 T
(hd. pistor nupsit 1797).

Burhenne, Simon Joseph, a, Olne

79/80 V.

Butzkan, Adam Nicolaus, a. A. 84/85

I, 85/86 II, 86/87 III, 87/88 IV,

88/89 V.

Carduck, Joseph, a. Warden 76/77 V.

Carlier, Joseph, a. A. 76/77 V.

Carlier, Xaverius, a. A. 76/77 IV,

77/78 V.

Chaineux, Franz, a. Aubel 77/78 II,

78/79 III, 79/80 IV.

Charlier, Matthias Joseph, a. A. 81/82

I, 82/83 II.

Charlier, Peter Michael, a. A. 79/80

I, 80/81 II, 81/82 III (hd. ludi

magister nupsit).

Chorus, Franz Matthias, a. A. 76/77

III, 78/79 V (hd. matrim. iniit 1790).

Christophori, Chrysanthus Nicolaus,

a. A. 75/76 V.

Classen, Anton Johann Peter, a. A.

89/90 I, (A. Joseph P.) 92/93 IV.

Clermont, Jakob, a. A. 79/80 II, 80/81

III, 81/82 IV, 82/83 V.

Closen, Winand Lambert, a. Herlen

82/83 I, 83/84 II, 84/85 III, 85/86

IV (hd. Franciscanus).

Closset, Lambert Joseph, a. Olne

80/81 IV, 81/82 V.
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Comhaye, Servatius Joseph, a. Cler-

mond 78/79 V.

Corapes, Johann Heinrich, a. Corschen-

broich 90/91 I, 91/92 II.

Contrain, Johann, a. A. 76/77 II.

Contrain, Joseph, a. A. 79/80 V.

Conzen, Philipp, a. A. 76/77 III,

78/79 V.

Cormau, Anton, a. Heggen 96/97 III.

Corinan, Johanu, a. Merabach 85/86

II, 86/87 III, 87/88 IV.

Corncli, Jakob Joseph, a. A. 79/80

III, 80/81 IV, 81/82 V (hd. cleri-

cus saecul. et vie. reg. ecclesiae).

Corneli, Ludwig, a. A. 77/78 I, 79/80

III, 80/81 IV, 81/82 V (hd. Ca-

pucinus).

Corneli, Rochus, a. A. 76/77 III.

Corsteu, Johann Lambert, a. A. 85/86

I, 86/87 II, 87/88 III.

Creischer, Cornelius Joseph, a. Mont-

zen 85/86 I, 86/87 II, 87/88 III,

88/89 IV, 89/90 V.

Cremer, Franz Anton, a. A. 82/83

II, 83/84 III, 84/85 IV, 85/86 V
(hd. aurifaber matrim. egit 1794).

Cremer, Reiner, a. A. 87/88 I.

Cremers, Martin, a. Gladbaeh 76/77 IV.

Crepeng, Quirin Balduin, a. A. 79/80

I, 80/81 II, 81/82 III, 82/83 IV,

83/84 V (hd. Carmelita).

de Danner, Maximilian Joseph, a. A.

90/91 I, 91/92 II.

Dassen, Martin, a. Ubach 86/87 II,

87/88 III.

Dauven, Franz Joseph, a. A. 77/78

I, 78/79 II, 79/80 III, 80/81 IV,

81/82 V (hd. J. U. D. matrim. egit

1793).

Dautzenberg, Johann Sebastian, a.

Vaels 85/86 I, 86/87 II.

Dautzenberg, Peter Anton, a. A.

89/90 I, 92/93 IV.

Dauzenberg, Benedikt, a. A. 75/76 V.

Dauzenberg, Jakob, a. A. 76/77 IV.

Dauzenberg, Johann, a. A. 79/80 II,

80/81 III.

Dauzenberg, Joseph, a. A. 81/82 II,

82/83 III, 83/84 IV, 84/85 V.

Dauzenberg, Peter Joseph, a. A.

79/80 1,80/81 II, 81/82 III, 82/83

IV, 83/84 V.

Dauzenberg, Peter Joseph, a. A.

95/96 IV.

Daveloui, Jakob, a. A. 79/80 II, 80/81

HI, 81/82 IV, 82/83 V.

Davringhausen, Aloys, a. A. 88/89 I,

91/92 IV.

Debey, Johann Theodor, a. A. 95/96 IV.

Deboeur, Anton Wilhelm, a. A. 79/80

III, 80/81 IV, 81/82 V (hd. cleri-

cus saecularis).

Deboeur, Arnold Joseph, a. A. 82/83

I, 83/84 II, 84/85 III, 85/86 IV,

86/87 V (hd. Minorita conven-

tualis).

Deboeur, Jakob Joseph, a. A. 80/81 II,

81/82 III, 82/83 IV (hd. Minorita).

Deboeur, Philipp, a. A. 83/84 IV (hd.

Minorita), 84/85 V.

Dechene, Joseph, a. A. 75/76 V,

Decker, Anton Joseph, a. A. 84/85 I.

Decker, Johann Joseph Wilhelm, a. A.

79/80 I, 80/81 II, 81/82 III, 82/83

IV, 83/84 V.

Decker, Joseph, a. A. 76/77 V.

Dedamseaux, Marzell, a. Verviers

76/77 II.

Dedamseaux, Peter, a. Verviers

77/78 II.

Deforges, Peter Joseph, a. Stavelot

(Stabulensis) 78/79 III.

Degive, Aloys Lambert, a. A. 85/86 I.

Degive, Andreas Franz, a. A. 85/86 I.

Degive, Bernhard, a. A. 82/83 I,

83/84 II, 87/88 IV, 88/89 V (hd.

sacerdos saecul.).

Degra, Heinrich, a. A. 84/85 II,

85/86 III, 86/87 IV.

Dehessel, Caspar, a. Eis 88/89 I.

Delahaye, Peter Joseph, a. Kirchrath

76/77 V.
Delclisiir, Stephan, a. A. 87/88 I.

Delhey, Gerhard, a. A. 76/77 II,

79/80 V.
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Deschene, Caspar, a. A. 88/84 I,

84/85 II (hd. nupsit 1788).

Dewande, Joseph, a. Herve 80/81 III.

Dillmann, Anton, a. Jttlich 88/89 I.

Dobbelstein, L. J., a. Gymmenich 85/86

I, (Leonhard Joseph) 86/87 II,

87/88 III (hd. nupsit 1788).

Dondorf, Peter, a. Haaren 76/77 IV,

77/78 V.

Driessen, Joseph Xaver, a. A. 81/82

I, 82/83 II, 83/84 III, 84/85 IV,

85/86 V (hd. miles Gallicus ab

anno 1787).

Duckers, Cornelius, a. Kaldenkirchen

79/80 I, 80/81 II, 81/82 III.

Duell, Matthias, a. A. 76/77 I, 77/78

II, 78/79 III, 79/80 IV, 80/81 V
(hd. Capucinus).

Diillye, Peter Joseph, a. A. 85/86 I,

(Diilje) 86/87 II, 87/88 III.

de Diissel, Johann Joseph, a. A. 76/77

111,78/79 V(hd. Kayserl. Officier).

Puts, Hermann, a. Verviers 83/84 II.

Dullje, Caspar Gerhard, a. A. 89/90

I, 92/93 IV.

Dnllje, Matthias Franz, a. A. 95/96 IV.

Dullye, Casimir, a. A. 79/80 V.

Dumont, Franz, a. A. 76/77 IV,

77/78 V.

Dumont, Nicolaus, a. A. 79/80 II,

80/81 III, 81/82 IV, 82/83 V (hd.

Franciscanus).

Durr, Peter Joseph, a. A. 89/90 I,

92/93 IV.

Duycker, Konrad, a. Strahlen (Strah-

lensis) 76/77 IV.

Duykarz, Christian, a. Horaburg 79/80

II, 80/81 III, 81/82 IV, 82/83 V.

Dynraths, Joseph, a. Thorn 83/84 I,

84/85 II.

Eberharz, Leopold, a. Clermont

79/80 II.

von Ehrenheim, Anton, Freiherr, a.

A. 82/83 I, 83/84 II,* 84/85 III

(hd. Franciscanus).

Einmahl, Leonhard, a. A. 87/88 I.

Elias, Thomas, a. Herve 76/77 IV.

Emmerich, Joseph, a. A. 82/88 I,

83/84 II.

Emonts, Caspar Joseph, a. A. 79/80

I, 80/81 II.

Emonts, Franz, a. A. 76/77 I, 77/78

II, 78/79 III, 79/80 IV (hd. mor-

tuus est 1785).

Erasmus, Johann Matthias, a. A.

79/80 I, 80/81 II, 81/82 III, 83/84 V*
Ernst, Johann Joseph, a. A. 85/86

II, 86/87 III, 89/90 V.

Esser, Bartholomews, a. A. 83/84 I,

84/85 II, 85/86 III, 86/87 IV.

Esser, Johann Lambert, a. A. 90/91

I, 91/92 II.

Esser, Rudolf, a. A. 76/77 II.

Eussen, Theodor, a. Vulendael 76/77

II.

Fell, Johann Peter, a. A. 79/80 I,

80/81 II, 81/82 III, 82/83 IV,

83/84 V (hd. canon. Xantensis).

Fey, Peter Laurentius, a. Eupen

76/77 III, hujus reg. eccl. B. V.

can. domicell. 78/79 V.

Finken, Alexander Aloys, a. A. 77/78

I, 79/80 III, 80/81 IV, 81/82 V.

Finken, Matthias, a. A. 88/89 I,

91/92 IV.

Finken, Matthias, a. A. 95/96 IV.

Fischer,CiemensJoseph,a.A.96/97lII.

Fischer, Heinrich, a. A. 82/83 I,

83/84 II, (Johann Heinrich) 84/85 III.

Fischer, Johann Heinrich, a. A.

95/96 IV.

Flamand, Joseph, a. Neufchateau

79/80 V.

Flecken, Georg, a. A. 76/77 I, 77/78

II, 78/79 III, 79/80 IV, 80/81 V
(hd. matrim. egit 1790).

Flemings, Johann Peter, a. Jtichen

79/80 III, 80/81 IV, 81/82 V.

von Fisenne, Anton Ludwig, a. A.

81/82 II, 82/83 III, 83/84 IV,

84/85 V (hd. canonicus s. Adalberti).

von Fisenne, Joseph Johann von Nep.,

a. A. 82/83 II, 83/84 III.

von Fisenne, Peter, a. A. 82/83 I,
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83/84 II, (Peter Georg) 84/85 III,

85/86 IV, 86/87 V.

Fliex, Johann Matthias, a. Schien

75/76 V.

FJiex, Thomas, a. Schien 76/77 III,

78/79 V (hd. Excapucinus nupsit).

Forst, Balthasar, a. Cornel imttnster

76/77 IV, 77/78 V.

Forst, Franz, a, Stolberg 82/83 HI,

83/84 IV, 84/85 V.

de Fraipont, Joseph, a. Wermerb.

76/77 III, 78/79 V (hd. canonicus

reg. eccl. B. Virg. Aquisgr. 1781).

Franck, Gerhard, a. A. 81/82 I, 82/83

II, 88/84 irr, 84/85 IV, 85/86 V.

Frank, Nicolaus Joseph, a. Gimme-

nich 79/80 I, 80/81 II, 81/82 III,

82/83 IV, 83/84 V (hd. mortuus

1785).

Frank, Stephan Joseph, a. Gyrame-

nich 84/85 I, 85/86 II, 86/87 III,

87/88 IV.

Frank, Thomas Lambert, a. Gymnich

96/97 III.

Franssen, Michael Joseph, a. Homburg
87/88 I.

Friengs, Joseph, a. A. 87/88 I.

Frings, Johann Christian, a. Sinipel-

feld 85/86 I, 86/87 II, 87/88 III,

88/89 IV.

Frings, Sim. Joseph, a. Langerwehe

78/79 V (hd. sacerdos saecularis et

parochus).

Funck, Johann Heinrich, a. A. 85/86

V (hd. Minorita convent.).

Gabriel, Heinrich, a. A. 87/88 I.

Ganser, Franz Joseph, a. A. 91/92 II.

Ganser, Ignaz, a. A. 85/86 I, 86/87

II, 87/88 III, 88/89 IV.

Ganser, Joseph, a. A. 82/83 I.

Ganser, Martin, a. A. 80/81 I, 81/82

II, 82/83 III, 83/84 IV (hd. Ca-

pncinus).

de Garzweiler, Friedrich, a. A. cano-

nicus domicell. Xantis 79/80 II

(hd. mortuus est 1781).

Garzweiler, Martin, a. A. 81/82 I

(hd. canonicus Xantensis), 82/83

II, 83/84 III, 84/85 TV, 85/86 V.

Gasten, Simon Joseph, a. A. 79/80

I, 80/81 II, 81/82 III, 82/83 IV,

83/84 V (hd. J. U. L.).

GeiJgens, Joseph, a. A. 76/77 V.

George, Gerhard, a. A. 80/81 1,81/82

II, 82/83 III, 83/84 IV, 84/85 V
(hd. matrim. iniit 1792).

Geuljans, Joseph, a. A. 96/97 III.

Gieseler, Joseph, a. A. 83/84 I, 84/85

II, 85/86 III, 86/87 IV, 87/88 V.

Giesen, Gerhard Joseph, a. Corneli-

miinster 80/81 IV, 8 1/82 V(hd. cano-

nicus ad s. Adalb. Aquisgr. et presb.).

Giesen, Hyacinth, a. Cornelimiinster

83/84 I, 84/85 II, 85/86 III, 86/87

IV, 87/88 V.

Giesen, Martin, a. Cornelimiinster

84/85 V (hd. canonicus reg. s. Crucis

in Schwarzenbroich).

Giesen, Stephan, a. Cornelimiinster

83/84 I, (Stephan Nicolaus) 84/85

I, 85/86 II, 86/87 III, 87/88 IV
(hd. mortuus 1790).

Gillet, Johan n Franz, a. Aubel 95/96 IV.

Gobbels, Matthias, a. A. 76/77 II,

79/80 V.

Gbbels, Johann Peter, a. A. 82/83 I,

83/84 II, 84/85 III, 85/86 IV,

86/87 V.

Goerdens, Johann Peter, a. A. 76/77

III, 78/79 V (hd. religiosus in

Mariae-Wald 1786).

Gortz, Gottfried, a. A. 76/77 IV,

77/78 V.

Gohy, Joseph, a. Ensival 84/85 V.

Goll, Cornelius, a. A. 76/77 I, 77/78

II, 78/79 III, 79/80 IV, 80/81 V
(hd. med. doctor).

Gorissen, Johann, a. Waubach 9 1 /92 IV.

Grandjean, Caspar, a. A. 84/85 I,

85/86 I, 86/87 II, 87/88 III.

de GraB, Johann Georg, a. A. 79/80

I, 80/81 II (hd. Cap. Wallon.).

de Guaita, Cornelius, a. A. 78/79 II,

79/80 III, 80/81 IV, 81/82 V (hd.

matrimonium iniit 1790).

Digitized byGoogle



112 Alfons Fritz

Gymmenich, Joseph, a. Vaals 82/83

I, 83/84 II, (Gymnich) 84/85 III,

85/86 IV, 86/87 V (hd. canon, reg.

s. August. Rodensis).

Habes, Joseph, a. A. 90/91 1,91/92 II.

Habes, Xaver, a. A. 79/80 II, 80/81

III, 81/82 IV, 82/83 V.

Haerst, Andreas, a. Herlen 89/90 I.

Haerst, Christian, a. Herlen 83/84 I.

Hahn, Aloysius, a. A. 76/77 V.

Hahn, Joseph, a. A. 79/80 II, 80/81

III, 81/82 IV, 82/83 V (hd. Francis-

canus).

Hahn, Lconhard, a. A. 81/82 I, 82/83

II, 83/84 III, 84/85 IV, 85/86 V
(hd. Minorita convent).

Hammer, Caspar, a. Burtscheid 76/77

II, 79/80 V (hd. presb. saec. mor-

tuus est 1789, 26. Octobris).

Hammers, Karl Joseph, a. A. 95/96 IV.

Hanraths, Franz Engelbert, a. A.

90/91 I, 91/92 II.

Heckener, Johann Peter, a. Burt-

scheid 85/86 I, 86/87 II.

Heckman, Gerhard, a. A. 88/89 I,

91/92 IV.

Hecmanu, Leonhard, a. A. 79/80 II,

80/81 III, 81/82 IV (hd. Carmelita).

Hecmans, Jakob, a. A. 91/92 IV.

Heiden, Aloys, a. A. 89/90 I, (Aloys

Ferdinand Anton) 92/93 IV.

von Heiusberg, Alexander, Freiherr,

a. A. 83/84 I.

Hennen, Peter Joseph, a. Hergenrath

80/81 I, 81/82 11,82/83 111,83/84

IV, 84/85 V.

Hennes, Anton, a. Kirchrath 83/84

III, 84/85 IV, 85/86 V (hd. sa-

cerdos saecul.).

Hennet, Anton, a. A. 77/78 I, 79/80 III.

Hennet, Arnold Franz, a. A. 84/85

III, 85/86 IV, 86/87 V.

Hennet, Bernhard, a. A. 85/86 I.

Herendael, Johann Franz, a. A. 84/85

I, 85/86 I, 86/87 II, 87/88 III,

88/89 IV, 89/90 V.

Herendael, Wilhelm, a. A. 76/77 II,

79/80 V (hd. sacerdos et professor

Herv. 1787).

Hermans, Matthias, a. Gangelt

76/77 II.

Hermans, Matthias Joseph, a. A.

85/86 I, 86/87 II, 87/88 III.

Hermans, Nicolaus, a. A. 86/87 IV,

87/88 V (hd. matrim. egit 1792).

Hermans, Peter, a. A. 87/88 IV.

Hermens, Arnold, a. A. 76/77 V.

Hermens, Johann Gilles, a. A. 84/85

I, 85/86 II.

Hermens, Joseph, a. A. 80/81 T, 81/82

IT, 82/83 III, 83/84 IV, 84/85 V
(hd. Dominicanus).

Hermens, Nicolaus, a. A. 83/84 I,

84/85 IT, 85/86 III.

Hermens, Peter, a. A. 84/85 I, 85/86

II, 86/87 III.

Herpers, Aloys, a. A. 77/78 I.

Herpers, Xaverius, a. A. 75/76 V.

Herwarz, Jakob Joseph, a. A. 85/86

I, 86/87 II.

Herwarz, Johann Arnold, a. A. 85/86

I, (Herwartz) 86/87 II.

Heusch, Aloys, a. A. 88/89 I, 91/92 IV.

Heusch, Clemens, a. A. hujus reg.

eccl. B. V. can. domicell. 79/80

II, 80/81 III, 81/82 IV (hd. anno

1784 scholasticus electus).

Heusch, Franz, a. A. 81/82 I, 82/83

II (hd. canon, basilicae Aquisgr.).

Heusch, Franz Anton, a. A. 87/88 I.

Heusch, Franz Xaver Gerhard, a. A.,

der Kon. Stiftskirche zu U. L.

F. Kauonich 79/80 I, 80/81 II,

81/82 III.

Heuten, Peter Joseph, a. A. 89/90 I.

Heuter, Jakob, a. Burtscheid 77/78

II, 78/79 III, 79/80 IV, 80/81 V
(hd. sacerdos saec).

Heuts, Christian, a. A. 80/81 I, 81/82

II, 82/83 III (hd. matrimonium

iniit 1789).

Heuts, Peter, a. A. 83/84 I, 84/85

II, 85/86 III, 86/87 IV, 87/88 V
(hd. Dominicanus).
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Heyden, Joseph, a. A. 87/88 I (hd.

verheyraht 1793).

Heyendahl, Arnold, a. A. 76/77 I, 77/78

II, 78/79 III, 79/80 IV, 80/81 V.

Hilberz, Joseph, a. A. 77/78 I.

Hindriehs, Franz, a. Wylre 76/77 IV.

Holz, Tossan, a. A. 88/89 I.

Holzapfel, Nicolaus, a. Wiirselen 88/84

I, 84/85 II, 85/86 III, 86/87 IV,

87/88 V.

Holzmacher, Peter Joseph, a. A.

87/88 I.

Honne, Matthias, a. A. 77/78 I.

Horbach, Johann Wilhelm, a. A.

79/80 II, 80/81 III, 81/82 IV, 82/83

V (hd. matrim. iniit 1790 pictor).

Horst, Albert, a. Stolberg 80/81 I,

81/82 II, 82/83 III.

Horst, Theodor, a. Stolberg 85/86 I,

86/87 II.

Houbbcn, Franz, a. A. 81/82 I, 82/83

II, 83/84 III, 84/85 IV, 85/86 V
(hd. pannitextor uxorem duxit 1790).

van Houtem, Ignaz, a. A. 76/77 II.

Hiifchen, Nicolaus, a. Homburg 76/77

IV.

Hundscheidt, Heinrich, aus Siersdorf

76/77 IV.

Hungs, Aloysius, a. A. 75/76 V.

Hungs, Servatius, a. A. 76/77 IV,

77/78 V.

Hungs, Wilhelm, a. A. 79/80 II,

80/81 III, 81/82 IV, 82/83 V (hd.

Bernardinus Altenkamp.).

Hnperz, Chrysostoinus, a. A. 87/88 I.

Hnperz, Engelbert, a. A. 79/80 II,

80/81 III, 81/82 IV (hd. Hup.

Franciscanus fumo suffoeatus est

Heidelbergae 1788).

Jacobs, Wilhelm Lambert, a. A. 90/91

I, 91/92 II.

Jacquet, Nicolaus, a. Liittich 79/80 II.

Jakobs, Thomas, a. A. 88/89 I,

91/92 IV.

Jakobs, Xaver, a. A. 88/89 1, 91/92 IV.

Jalhay, Philipp Joseph, a. Verviers

92/93 IV.

Janclaes, Joseph, a. Overoth 81/82

II, 82/83 III, 83/84 IV, 84/85 V
(hd. clericus saecularis).

Jansen, Johann, a. A. 81/82 I, 82/83

II, 83/84 III, 84/85 IV.

Jardon, Joseph, a. A. 83/84 I, 84/85

II, 85/86 III, 86/87 IV, 87/88 V
(hd. matrim. egit 1792).

Jehennee, Johann Hubert, a. A. 76/77

III, 78/79 V.

Joerissen, Franz Xaver, a. A. 91/92 II.

Kaderzaveck, Nicolaus Joseph, a. A.

79/80 I, 80/81 II, 81/82 III, 82/83

IV, 83/84 V (hd. vicarius reg.

eccl. 1790).

K&ntzler, Peter, a. A. 76/77 IV,

77/78 V.

Kamps, Karl, a. Stein 76/77 II.

Kamps, Peter, a. Stein 76/77 II.

Kappenhagen, Peter Joseph, a. Coin

76/77 III, 78/79 V (hd.nupsit 1788).

Kayser, Johann Silvester, a. A.

95/96 IV.

Keller, Jakob, a. A. 76/77 V.

Kelleter, Johann Joseph, a. A.

96/97 III.

Kelleter, Melchior, a. A. 83/84 I,

84/85 II, 85/86 III.

Kern, Joseph, a. A. 83/84 I, 84/85

II, 85/86 III, 86/87 IV, 87/88 V.

Kerren, Johann, a. Verlautenheide

85/86 II.

Kerren, Peter Joseph, a. A. 90/91 I,

91/92 II.

Kessels, Johann Wilhelm, a. Herlen

75/76 V.

Kirsch, Paul, a. A. 90/91 I, 91/92 II.

Klausener, Franz, a. Burtscheid

77/78 II.

Klftusener, Joseph, a. Burtscheid

78/79 III, 79/80 IV, 80/81 V (hd.

pastor in Walhorn).

Klausener, Wilhelm, a. Burtscheid

77/78 II, 78/79 III.

Klausener, Bruno, a. Burtscheid

87/88 I.
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Klein, Matthias, aus Burtscheid 76/77

IV, (a. A.) 77/78 V.

Kleinen, Ferdinand, a. Beggendorf

76/77 II.

Kleuten, Johann Joseph, a. A. 81/82

I, 82/83 II, 83/84 III, 84/85 IV,

85/86 V.

Klinckenberg, Werner, a. A. 86/87

III, 87/88 IV (hd. Bernardinus in

Gottesthal), 88/89 V.

Kiinkenberg, Johann, a. A. 79/80 II.

Klinkenberg, Joseph, a. A. 83/84 I.

Kiinkenberg, Werner, a. A. 81/82 I,

82/83 II, 83/84 III.

Kluxen, Hubert, a. Aldenhoven

92/93 IV.

Knauff, Johann Heinrich, a. A. 90/91

I, 91/92 II.

Koch, Friedrich, a. A. 79/80 V.

Koch, Karl, a. A. 76/77 II.

Kochs, Christian Martin, a. Lenich (!)

75/76 V.

Kochs, Heinrich, a. Beggendorf

80/81 IV.

Konigs, Johann, a. A. 77/78 I, 79/80

III, 80/81 IV, 81/82 V (hd. mor-

tuus 1784 mense- Octobris).

Korver, Heinrich, a. A. 88/89 I,

91/92 IV.

Koerver, Joseph Heinrich, a. A.

95/96 IV.

Kogel, Gerhard, a. A. 86/87 II, 87/88

III, 88/89 IV, 89/90 V.

Kohl, Johann WT
ilhelm, a. A. 84/85

I, 85/86 II, 86/87 III, 87/88 IV,

88/89 V.

Kohl, Joseph, a. A. 76/77 II.

Kohl, Reiner, a. Burtscheid 83/84 I,

84/85 II, 85/86 III, 86/87 IV,

87/88 V.

Konzen, Johann Leonhard, a. A. 84/85

I, 85/86 II, 86/87 III.

Kramer, Arnold, a. A. 77/78 I, 79/80

III (hd. Dominicanus).

Krsemer, Friedrich Ludwig, a. A.

90/91 I, 91/92 II.

Krsemer, Joseph, a. A. 79/80 II,

80/81 III (hd. nupsit 1786).

Kraemer, Martin, a. A. 85/86 I,

(Kremer) 86/87 II, 87/88 III, 88/89

IV, 89/90 V.

Kratzer, Franz, a. A. 76/77 II, (Aegi-

dius Franz) 79/80 V.

Kratzer, Matthias, a. A. 81/82 I,

82/83 II, 83/84 III, 84/85 IV.

Kraus, Johann Arnold, a. A. 79/80

I, 80/81 II.

Krauthausen, Anton, a. A. 81/82 I,

82/83 II, 83/84 III.

Kreins, Peter Joseph, a. ftbach

76/77 III.

Kreitz, Aloys, a. A. 80/81 I, 81/82

II, 82/83 III, 83/84 IV, 84/85 V.

Kreitz, Caspar, a. A. 83/84 I, 84/85

II, 85/86 III, 86/87 IV, 87/88 V.

Kremer, Gregor Joseph, a. A. 90/91

I, 91/92 II.

Kremer, Joseph, a. A, 80/81 I, 81/82

II, 82/83 III, 83/84 IV, 81/85 V.

Kremers, Edmund, a. A. 88/89 I,

91/92 IV.

Krotten, Peter Joseph, a. A. 85/86

I, 86/87 II.

Ktitgens, Hubert Joseph, a. A . 95/96 IV.

Kullen, Matthias Joseph, a. A. 90/91

I, 91/92 II.

Labarbe, Franz, a. Tinnen 87/88 I.

Lacroix, Gerhard Joseph, a. Henri-

chapelle (Capellensis) 95/96 IV.

Lahaye, Cornelius, a. A. 88/89 I.

Lahey, Xavier, a. A. 80/81 I, 81/82

II, (Franz Xaver) 82/83 III, 83/84

IV, 84/85 V (hd. canon, reg. s.

Crucis Aquisgr.).

Lamberts, Matthias Joseph, a. Eynat-

ten 76/77 III.

Lambrichs, Lambert, a. Cornel i-

miinster 76/77 III, 78/79 V.

Langendorf, Johann Joseph, a. A.

81/82 I, 82/83 U, 83/84 III.

Langendorf, Peter Arnold, a. A.

75/76 V.

Langohr, Johann Joseph, a. A. 79/80

I, 80/81 II, 81/82 III, 82/83 IV
(hd. Capu. W.).
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Lauffs, Lconhard, a. A. 80/81 I,

81/82 II.

Lauffs, Wiihelin, a. A. 78/79 III.

Laufs, Joseph, a. A. 76/77 I.

Lausberg, Franz, a. A. 87/88 I.

Lausberg, Matthias, a. A. 87/88 I.

Leelerq, Adolf, a. Herve 76/77 IV.

Leers, Lambert, a. A. 90/91 I,

91/92 II.

Lefils, Peter Johann, a. A. 96/97 III.

Leiteo, Winand, a. A. 76/77 IV,

77/78 V.

Lenzen, Joseph Theodor, a. Heins-

berg 76/77 II, 79/80 V (hd. J. U. L.).

Lersch, Cornelius Michael, a. Burt-

scheid 95/96 IV.

Leuchtcr, Peter Math., a. Morsb.

87/88 III, (a. Morsbach) 88/89 IV,

89/90 V.

Leuchterath, Anton, a. A. 76/77 III.

Loben, Franz Xaver, a. A. 89/90 I.

Loder, Heinr. M. Mich., a. A. 84/85

I, (Heinrich Mauritius Michael)

85/86 II, 86/87 III, 87/88 IV,

88/89 V (hd. obiit 1795).

Lorsch, Chrysostomus, a. A. 87/88 I.

de Lognay, Johann Matth., a. A.

85/86 I, 86/87 II, 87/88 III, (Log-

nay Job. Mathaus) 88/89 IV.

Lone, Heinrich, a. A. 85/86 I, 86/87

H, 87/88 III, 88/89 IV, 89/90 V.

Longhey, Nicolaus, a. Kettenis 80/81

I, 81/82 II, 82/83 III, 83/84 IV,

84/85 V (hd. mortuus 1788).

Loop, Arnold, a. Monzcn 76/77 III.

Lovenie, Adam, a. A. 87/88 I.

Loyson, Heinrich, a. Simpelfeld 76/77

II, 79/80 V.

Ludwigs, Joseph, a. A. 87/88 I.

Lndwigs, Ludwig, a. A. 90/91 I,

(Ludwig Nicolaus) 91/92 II.

Liitzler, Aloys Gottfried, a. A. 76/77

III, 78/79 V.

Ltitznich, Johann Sebastian, a. A.

89/90 I.

Lnmbrich, Franz, a. A. 81/82 I,

82/83 II, 83/84 III.

Lumerich, Anton Winand, a. A. 90/91

I, 91/92 II.

Lussem, Leopold, a. Engelsdorf

80/81 II.

Maas, Matthias, aus Herbestahl (!)

76/77 IV.

Malherbe, Johann Ferdinand, a. A.

79/80 I, 80/81 II, 81/82 III, 82/83

IV (hd. medicus et chirurguS).

de Malherbe, Ludwig Joseph, a. A.

95/96 IV.

Malherbe, Peter, a. A. 87/88 I.

Malmendier, Johann Stephan, a. Mon-

zen 90/91 I, 51/92 II.

Malmendier, Karl Joseph, a. A. 76/77

III, 78/79 V (hd. presbyter saecu-

laris).

Mambour, Nicolaus, a. Monzen 76/77

II, 79/80 V (hd. Franciscanus).

Marbaise, Aloys, a. A. 81/82 II, 82/83

III, 83/84 IV, 84/85 V (hd. est

canonicus Xantensis ab anno 1791).

Marbaise, Aloys, a. A. 83/84 I, 84/85

II, 85/86 III, 86/87 IV, 87/88 V
(hd. canonicus in Esclain).

Marbaise, Aloys Martin, a. A. 76/77

III, 78/79 V (hd. mortuus 1782).

Marbaise, Caspar, a. A. 76/77 I.

Marbaise, Johann Heinrich, a. A.

84/85 I, 85/86 I, 86/87 II, 87/88 III,

I
88/89 IV, 89/90 V.

Marbaise, Joseph, a. A. 83/84 I, 84/85

II, 85/86 III, 86/87 IV (hd. obiit

1788).

Marbaise, Joseph Caspar, a. A. 79/80

III, 80/81 IV.

Marbaise, Peter Joseph, a. A. 84/85 T,

85/86 1, 86/87 II, 87/88 III, 88/89 IV.

Massing, Johann Leonhard, a. A.

96/97 III.

Maynz, Christian, a. A. 88/89 I,

91/92 IV.

Mcfferdatis, Matthias, a. Cornel i-

munster 76/77 I, 77/78 II, 78/79

III, 79/80 IV.

Meisen, Johann Matthias, a. A. 90/91 1.

8*
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Mejers, Martin, a. Cortenbach 82/88

I, 83/84 II, 84/85 III.

Mengelbier, Aloys, a. A. 77/78 I.

Metman, Heinrich, a. A. 88/89 I,

91/92 IV.

Meyer, Karl, a. A. 76/77 II, 79/80

V (hd. procurator).

Michels, Matthias, a. A. 79/80 II

(hd. miles Palatums mortuus 1789),

80/81 III (hd. mortuus 1787).

Milles, Joseph, a. A. 76/77 I, 78/79 III.

Minartz, Joseph, a. A. 81/82 I, 82/83

II, 83/84 III, 84/85 IV, 85/86 V.

Mirbach, Johann Wilhelm, a. Immen-

dorf 76/77 III, 78/79 V.

Mommerz, Bertram, a. Schleibach

82/83 I, 83/84 II.

Mostart, Johann Ignaz Jos., a. A.

89/90 I.

Mullejans, Heinrich, a. A. 87/88 I.

Mttllejans, Joseph, a. A. 90/91 1,

91/92 II.

Mtiller, Aloys Xav. Joseph, a. A.

84/85 I, 85/86 II, 86/87 III,

87/88 IV.

Mtiller, Joseph, a. A. 83/84 I, 84/85

II, 85/86 III.

Minister, Jakob, a. Eupen 76/77 II.

Miisch, Peter, a. A. 76/77 III, 78/79 V.

Muffat, Peter, a. A. 81/82 I, 82/83

II, 83/84 III, 84/85 IV , 85/86 V.

Mund, Wilhelm Heinrich, a. Kinz-

weiler 86/87 II, 87/88 III.

Murmann, Peter, a. A. 89/90 I,

92/93 IV.

Nefels, Wilhelm, a. A. 82/83 I, 83/84

II, (Johann Wilhelm) 84/85 III

(hd. Franciscanus).

Neulens, Matthias Laur., a. A. 89/90 1.

Neufi, Johann Anton, a. Burtscheid

85/86 I, 86/87 II, 87/88 III,

88/89 IV.

Nicolai, Joseph, a. Aubel 77/78 I,

79/80 III, 80/81 IV, 81/82 V (hd.

sacerdos saecularis).

Nicolas, Hugo Franz, a. Couvreux

79/80 V.

Nicolay, Maximilian Joseph, a. Eupen

76/77 III, 78/79 V.

Niquet, Andreas, a. A. 76/77 III,

78/79 V (hd. Franciscanus).

Niquet, Franz Ivo, a. A. 77/78 I,

79/80 III, 80/81 IV, 81/82 V (hd.

notarius).

Niquet, Johann Joseph, a. A. 76/77

III, 78/79 V (hd. Franciscanus).

Niquet, Ludwig, a. A. 82/88 I, 83/84

II, 84/85 III, 85/86 IV.

Nivard, Thomas, a. Soumagne

82/88 III.

NOkens, Nicolaus, a. A. 82/83 1, 83/84

II, 84/85 III, 85/86 IV (hd. Ca-

pucinus 1787, Obiit 1790).

Ntitten, Franz Xaver, a. A. 77/78 I,

79/80 III, 80/81 IV, 81/82 V (hd.

notarius).

Ntitten, Johann Heinrich, a. A. 84/85

I, 85/86 II, 86/87 III, 87/88 IV,

88/89 V.

Ntitten, Peter Joseph, a. A 90/91 I,

91/92 II.

Olberts, Gil. Mich., a. Burtscheid

84/85 I.

de Oiiva, Philipp, a. A. 95/96 IV.

Orsbacb, Bernhard Lambert, a. A.

79/80 I, 80/81 II, 81/82 III, 82/83

IV, 83/84 V. .

Ossen, Anton, a. A. 90/91 I, (Anton

Joseph) 91/92 II.

Ossen, Michael, a. A. 76/77 I, 77/78

II, 78/79 III, 79/80 IV, 80/81 V
(hd. relig. abbat. Mariaewald).

Ostlender, Arnold, a. Cornelimtinster

82/83 I.

de Ottegraven, Friedrich, a. A. 80/81

I, 81/82 II (hd. officialis porus-

sicus).

de Ottegraven, Ludwig, a. A. 76/77

I, 77/78 II, 78/79 III, 79/80 IV,

80/81 V (hd. nupsit 1785).

dc Ottegraven, Thomas, a. A. 84/85 I.

Ouver, Joseph, a. A. 88/89 I.

Ouver, Ludwig, a. A. 96/97 III.
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Pael, Theodor, a. Cornelimtinster

88/89 L
Palm, Nicolaus, a. A. 80/81 I, 81/82

II, 82/83 III, 83/84 IV, 84/85 V.

Pelzer, Anton, a. Palenberg 81/82 I,

82/83 II.

Pelzer, Bernhard, a. Ubach 77/78

II, 78/79 III, 79/80 IV, 80/81 V
(hd. matrim. 1784 iniit).

Pelzer, Caspar Anton, a. A. 76/77

III, 78/79 V.

Pelzer, Johann Peter, a. Ubach 76/77

II, 79/80 V.

Pelzer, Johann Wilhelm, a. Ubach

80/81 II, 81/82 III, 82/83 IV,

83/84 V.

Pelzer, Martin Peter, a. Burtscheid

76/77 II, 79/80 V (hd. scabinus).

Pelzer, Peter, a. Bardenberg 76/77 IV.

Pelzer, Peter Joseph, a. tjbach

76/77 V.

Pelzer, Stephan Dominicus, a. A.

95/96 IV.

Peters, Stephan Dominicus, a. A.

79/80 I, 80/81 II, 81/82 III (hd.

mentis inops).

Peusens, Gerhard, a. Bruchhausen

79/80 II, 80/81 IH.

Pfennings, Johann, a. A. 90/91 I,

91/92 II.

Pferzwey, Joseph, a. A. 76/77 I.

Pferzwey, Nicolaus, a. A. 77/78 II,

78/79 III, 79/80 IV, (Pfertzwey)

80/81 V (hd. Franciscanus).

Pirong, Heinrich, a. Herzogenrath

76/77 IV.

Plaire, Jakob Joseph, a. Montzen

85/86 II, 86/87 III, 87/88 IV,

88/89 V.

Plus, Peter, a. A. 87/88 I.

Plum, Johann Jakob, a. tJbach

91/92 II.

Plum, Leonhard Matthias, a. A. 81/82

I, 82/83 II, 83/84 III, 84/85 IV,

85/86 V (hd. canon, reg. s. Crucis

Aquisgr.).

Preut, Joseph, a. A. 80/81 I, 81/82

II, 82/83 III, 83/84 IV, 84/85 V.

Prevot, Ferd. Flor. Ludw., a. A.

89/90 I.

Priem, Anton, a. Wallhorn 77/78 II,

78/79 III, 79/80 IV, 80/81 V.

Priem, Joseph, a. Wallhorn 76/77 I.

Proemper, Anton, a. Burtscheid 84/85

I, 85/86 II.

Putters, Peter, a. Homburg 75/76 V.

Ptttz, Franz Joseph, a. Ubach 87/88 I.

Pyre, Franz, a. A. 88/89 I, 91/92 IV

Quadflieg, Arnold Joseph, a. A. 84/85

I, 85/86 II, 86/87 III, 87/88 IV,

88/89 V.

Quadflieg, Balthasar, a. A. 76/77 I,

81/82 V (hd. braxator).

Quadflieg, Heinrich, a. A. 82/83 I,

88/84 II, (Heinrich Wilhelm)

84/85 III.

Quadflieg, Johann Gottfried, a. Barden-

berg 81/82 III, 82/83 IV (hd. sa-

crista et magister Bardenbergensis).

Quartern, Johann, a. Verlautenheide

83/84 I, 84/85 II, 85/86 III, 86/87

IV, 87/88 V.

Quirini, Peter Joseph, a. A. 75/76 V.

Quirini, Stephan Wilhelm, a. A.

92/93 IV.

Quix, Christian, a. Honsbruch 88/89

I, (Valkenburgensis) 91/92 IV.

Quodbach, Leonhard, a. Valiweiler

76/77 II.

llausch, Nicolaus, a. Monzen 76/77 V.

Reck, Edmund Joseph, a. A. 81/82

I, 82/83 I, 83/84 II, 84/85 III,

85/86 IV, 86/87 V (hd. canon, ad s.

Adalbertum Aquisgr.).

Recker, Franz, a. A. 80/81 1, 81/82 II.

Becker, Franz Joseph, a. A. 85/86 I,

86/87 II, 87/88 III, 88/89 IV,

89/90 V.

Recker, Peter Joseph, a. A. 79/80

III, 80/81 IV, 81/82 V (hd. mor-

tuus 1782).

Reinarz, Johann Dominicus, a. Wau-
bach 76/77 III.
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Remacly, Th. Hubert, a. Soumagne

82/83 IV.

Reul, Johanu Friedrich, a. A. 76/77 V.

Reul, Johann Wilhelm, a. A. 76/77 111.

Reumont, Gerhard, a. A. 76/77 I,

77/78 II, 78/79111, 79/80 IV, 80/81

V (lid. ined. doctor).

Reuinont, Heinrich, a. A. 80/81 I,

81/82 II, 82/83 III, 83/84 IV,

84/85 V.

Reuschenberg, Franz Xaver, a. A
79/80 I, 80/81 II, 81/82 III (hd.

Cap. Walloni.).

Reuschenberg, Joseph, a. A. 76/77 II.

Reuschenberg, Leonhard, a. A. 79/80 V.

Rieffeler, Peter Joseph, a. A. 79/80

I, 80/81 II, 81/82 III, 82/83 IV,

83/84 V (hd. pictor matrimonium

egit).

Ritz, Johann Joseph, a. A. 85/86 I,

86/87 II, 87/88 III, 88/89 IV,

89/90 V.

Ritzerfeid, Adam, a. Schonforst 90/91

I, 91/92 II.

Robens, Wenzeslaus, a. Dtiren 76/77

III, 78/79 V.

Rocks, Joseph, a. A. 89/90 I.

Rosenbaum, Wilhelm, a. Ophoven

76/77 I, (a. Merkstein) 77/78 II,

78/79 III.

Rubin, Joseph, a. A. 80/81 I, 81/82

II, 82/83 III, 83/84 IV, 84/85 V
(hd. clericus saecularis).

Riiland, Bernhard, a. A. 79/80 II

(hd. miles holland. mortuus).

Riiland, Wilhelm, a. A. 79/80 II,

80/81 III (hd. nupsit 1789).

Russel, Erwin, a. A. 77/78 II, 78/79

III, 79/80 IV.

Russel, Karl, a. A. 80/81 I.

Rutgers, Arnold, a. A. 82/83 I,

83/84 II (hd. aurifaber matriin.

iniit 1793).

Rutgers, Johann Caspar Joseph, a.

A. 89/90 I, (Riittgers) 92/93 IV.

Salmagne, Johann Arnold, a. Keilersb.

80/81 IV (hd. Capucinus).

Savelsberg, Augustin, a. Heiden (Hei-

densis) 85/86 I, 86/87 II, 87/88

III, 88/89 IV, 89/90 V.

Schaffers, Johann Joseph, a. A. 79/80

I (hd. verheyrathet 1790).

Schallenberg, Georg, a. A. 76/77 I,

77/78 II.

Scheins, Franz, a. A. 81/82 I. 82/83

II, 83/84 III, 84/85 IV, 85/86 V
(hd. Min. convent.).

Scheins, Johann, a. A. 83/84 I, 84/85

II, 85/86 III.

Scheins, Joseph, a. A. 86/87 IV,

87/88 V.

Schervier, Bernhard Joseph, a. A.

95/96 IV.

Schervier, Joseph, a. A. 88/89 I.

Seheuffens, Matthias, a. Gangelt

83/84 IV (hd. Capucinus).

Schiffelers, Peter, a. Bocholtz 77/78

II, 78/79 III, 79/80 IV, 80/81 V
(hd. rel. abbat. Rodensis).

Schiffers, Ferdinand Joseph, a. A.

79/80 I, 80/81 II, 81/82 III, 82/83

IV, 83/84 V.

Schiffers, Friedrich, a. A. 85/86 I.

Schillings, Christian, a. A. 96/97 III.

' Schillings, Joseph, a. Homburg 76/77 II.

Schillings, Nicolaus Ignatius, a. Mon-

zen 76/77 III, 78/79 V.

Schillings, Nicolaus Joseph, a. Monzen

87/88 I.

Schils, Joseph, a. Herlen 83/84 IV,

84/85 V.

Schils, Michael, a. Herlen 82/83 III.

Schleiden, Servas, a. A. 88/89 I.

Schleupen, Anton, a. A. 83/84 I, 84/85

II, 85/86 III, 86/87 IV, 87/88 V.

Schloemer, Anton, a. A. 81/82 I,

82/83 II, 83/84 III, 84/85 IV,

85/86 V.

Schmets, Franz, a. A. 83/84 I, 84/85

II, 85/86 III, 86/87 IV, 87/88 V.

Schmets, Johann Peter, a. Gymmc-
nich 85/86 I, 86/87 II.

Schmetz, Adolf, a. A. 81/82 I (hd.

verheyrathet 1788).

Schmitz, Anton, a. A. 82/83 I, 83/84
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II, 84/85 III (hd. J. U. L. matrim.

iniit 1793).

Schmitz, Franz, a. A. 76/77 II,

79/80. V.

Schmitz, Heinrich, a. A. 76/77 II,

79/80 V.

Schmitz, Johann Jakob, a. A. 75/76 V.

Schmitz, Joseph, a. A. 80/81 I, 81/82

II, 82/83 III, (Schmits) 83/84 IV,

84/85 V.

Schmitz, Michael, a. A. 76/77 V.

Schmitz, Peter Caspar, a. Eupen

75/76 V.

Schmitz, Simon, a. A. 79/80 II (hd.

nupsit 1786).

Schneiders, Heinrich, a. A. 76/77 I,

77/78 II, 78/79 IU, 79/80 IV,

80/81 V.

Schneiders, Joseph, a. A. 75/76 V.

Schimbrod, Franz, a. Burtscheid

76/77 V.

Scholl, Johann Joseph, a. A. 84/85

I, 85/86 II, 86/87 III, 87/88 IV,

88/89 V (hd. sacerd. saecul.).

Schopen, Hermann J., a. Hiinshoven

85/86 I, (Hermann Joseph) 86/87 II.

Schorn, Franz Wihelm, a. A. 95/96 IV.

Schorn, Joseph, a. A. 87/88 I.

Schrauff, Franz Wilhelm, a. A. 85/86

I, 86/87 II, 87/88 III.

Schrauff, Martin, a. A. 80/81 I,

81/82 II, 82/83 III, 83/84 IV.

Schrauff, Matthias, a. A. 76/77 V.

Schiill, Johann, a. A. 76/77 V.

Schiimmer, Gerhard, a. A. 83/84 I,

84/85 II, 85/86 III, 86/87 IV,

87/88 V.

Schiitz, Joseph, a. Burtscheid 87/88 I.

Schuhmacher, Adam, a. A. 87/88 I.

Schuhmacher, Jakob, a. A. 80/81 I,

(Schumacher) 81/82 II, 82/83 III,

83/84 IV, 84/85 V.

Schumacher, Joseph, a. A. 88/89 I,

91/92 IV.

Schwanen, Johann Joseph, a. Mechelen

92/93 IV.

Schwanen, Johann Peter, a. Mechelen

96/97 III.

Schwartz, Franz Joseph Rub., a. A.

89/90 I, (F. J. Rup.) 92/93 IV.

Schwarz, Joseph, a. A. 77/78 I, 79/80

III, 80/81 IV, 81/82 V (hd. J. U.

L. matrim. egit 1792).

Schwarz, Michael Joseph, a. A. 85/86

I, (Schwartz) 86/87 II, 87/88 III,

88/89 IV, 89/90 V.

Schwarz, Peter Joseph, a. A. 81/82 I,

(Peter) 82/83 II.

Schweling, Jakob, a. A. 87/88 I.

Schyns, Caspar, a. Gimmenich 76/77 V.

Schyus, Johann Hubert, a. Gymnich

96/97 III.

Schyns, Johann Joseph, a. Epen

79/80 III, 80/81 IV (hd. Capu-

cinus).

Schyns, Johann Peter Jos., a. Vaels

89/90 I, (a. Mechlen) 92/93 IV.

Senden, Edmund, a. A. 77/78 I,

78/79 II, (Edmund Joseph) 79/80

III, 80/81 IV, 81/82 V (hd. J. U.

D. matrim. egit 1791).

Simons, Aegidius, a. A. 79/80 II,

80/81 III, 81/82 IV, 82/83 V (hd.

primo Carmelita, nunc Franciscanus

obiit 1797).

Simons, Matthias, a. A. 80/81 I,

81/82 II, 82/83 III, 83/84 III,

84/85 IV, 85/86 V (hd. matrim.

egit 1789).

Simons, Peter, a. A. 83/84 I, 84/85

II, 85/86 III, 86/87 IV.

Simons, Wilhelm, a. A. 77/78 I,

79/80 III, 80/81 IV, (Wilhelm

Joseph) 81/82 V (hd. pistor ma-

trim. iniit 1794).

Smets, Caspar Joseph, a. Eynatten

75/76 V.

Smets, Hermann, a. d. Limburger-

lande 83/84 I, 84/85 II, 85/86 III,

87/88 V (hd. Bernardinus in Alten-

berg 1791).

Smets, Johann Lambert, a. Aubel

90/91 I.

Smets, Leopold, a. A. 95/96 IV.

Smets, Nicolaus, aus Eynatten 76/77

III, 78/79 V (hd. J. U. doc).
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Smets, Walter, aus dem Limburg.

87/88 I, 88/83 I, 91/92 IV.

Smets, Xaverius, a. Einatten (!) 75/76 V.

Soiron, Johann Lambert, a. Monzen

95/96 IV.

Somraer, Wilhelm, a. A. 79/80 II,

80/81 III (hd. Excapucinus, dein

miles, nunc).

Spies, Nicolaus, a. A. 87/88 I.

Spis, Matthias, a. A. 76/77 I, 77/78

II, 78/79 III, (Spiff') 79/80 IV, 80/81

V (hd. matrim. egit 1783).

Spitz, Johann Caspar, a. Vyhlen

96/97 III.

Spurk, Albert, a. Cornelimunster

76/77 II, (Spurck) 80/81 V.

Stanislaus, Heinrich, a. A. 80/81 I,

81/82 II, 82/83 III, 83/84 IV,

84/85 V (hd. matrim. iniit 1790).

Startz, Aegidius Hubert Anton, a. A.

89/90 I.

Startz, Joseph, a. A. 89/90 1, 92/93 IV.

Startz, Peter Joseph, a. A. 90/91 I,

91/92 II.

Starz, Nicolaus, a. A. 78/79 I, 79/80

II, 80/81 III (hd. acuum fabri-

cator).

Stassen, Franz, a. Schaesberg 84/85

IV, 85/86 V (hd. Franciscanus).

Steckenbiegler, Franz, a. A. 83/84 I,

84/85 II.

Steinbusch, Joseph, aus der Bank

83/84 I, 84/85 II, 85/86 III, 86/87

IV, 87/88 V.

Steinhseuer, Peter Joseph, a. A.

86/87 III, 87/88 IV, 88/89 V.

Strauch, Ferd. Matth. Joseph, a. A.

79/80 I, 80/81 II (hd. Ferdinand

Strauch officialis Palatinus).

Strauch, Gabriel Heinrich Joseph, a.

A. 79/80 I, 80/81 II (hd. Gabriel

Strauch canonicus ad s. Adalb.

Aquisgr.).

Strauch, Karl Rudolf Aloys Joseph,

a. A. 79/80 I, 80/81 II.

Strauch, Pet. Sim. Jos., a. A. 84/85

I, 85/86 II, 86/87 III, 87/88 IV
(hd. Capucinus Wallonicus).

Straus, Johann Xavcr, a. A. 77/78

I, 79/80 III, 80/81 IV, 81/82 V
(hd. mortuus 1783).

Sturz, Wilhelm, a. A. 76/77 I, 77/78

II, 78/79 III.

Sturm, Michael, a. A. 83/84 I.

Stiff, Aegidius, aus Balen 75/76 V.

Theiien, Heinrich Joseph, a. Burt-

scheid 90/91 I, 91/92 II.

Theissen, Theodor Joseph, a. A.

89/90 I, 92/93 IV.

Thelen, Johann Matth., a. Maria-

weiler 84/85 I, 85/86 II.

von Thimus zu Zieverich, Franz,

Freiherr, a. A. 83/84 I, 84/85 II,

85/86 III.

von Thimus zu Zieverich, Heinrich

Joseph, Freiherr, a. A. 82/83 II,

83/84 III, 84/85 IV, 85/86 V.

von Thimus zu Zieverich, Wilhelm,

Freiherr, a. A. 82/83 I, 83/84 II,

84/85 III, 85/86 IV.

Thisquen, Cornel Joseph, aus dem

Limburg. 88/89 V.

Thisquen, Paul, a. Kettenis 84/85 I,

85/86 II, 86/87 III.

Thiffen, Friedrich, a. A. 79/80 II,

80/81 III, 81/82 IV, 82/83 V (hd.

pistor matrim. iniit).

Thomas, Peter, a. A. 87/88 I.

Thyssen, Heinrich, a. A. 76/77 V.

Thyssen, Jakob, a. A. 81/82 I,

82/83 II.

Thyssen, Joseph, a. A. 87/88 I.

Thyssen, Nicolaus, a. A. 76/77 II,

79/80 V.

Tiesquen, Leonhard Hubert, a. Ket-

tenis 76/77 III.

Ttfnnissen, Heinrich, a. A. 81/82 I,

82/83 II, 83/84 III, 84/85 IV.

Topp, Aloys, a. A. 76/77 II.

Topp, Andreas, a. A. 80/81 I, 81/82

II, 82/83 III, 83/84 IV, 84/85 V
(hd. primo Carmelit. novicius, deinde

textor et tandem miles Austriacus

mortuus 1788 qua miles).

Topp, Franz Joseph, a. A. 75/76 V.
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Uerlichs, Leonhard, a. A. 87/88 I.

Urlichs, Franz Joseph, a. A. 90/91

I, (Uerlichs) 91/92 II.

Vaessen, Johann Heinrich, a. Schle-

nacken 85/86 II, 86/87 II, 87/88

III, 88/89 IV, 89/90 V.

Vanberg, Aloys, a. A. 81/82 I, 82/83

II, 83/84 III, 84/85 IV.

Vauderheiden, J. H., a. Montzen

85/86 I, (Johann Heinrich) 86/87

II, 87/88 III, 88/89 IV, 89/90 V.

Vanderheyden, Hubert, a. A. 87/88 I.

Vanpier, Karl, a. A. 76/77 III,

78/79 V.

Verken, Nicolaus Peter, a. Eupen

95/96 IV.

Verporten, Wilhelm, a. Randerath

80/81 III, 81/82 IV, 82/83 V (hd.

Franciscanus).

Vicqueray, Franz, a. A. 96/97 III.

Vicqueray, Peter Laur., a. A. 89/90 1.

Vilvo, Christian, a. A. 77/78 II,

78/79 III.

Vinken, Paul Joseph, a. Herzogen-

rath 81/82 I, 82/83 II, (Vincken)

83/84 III, 84/85 IV.

Vlatten, Peter Joseph, a. Burtscheid

89/90 I.

Vonasten, Gerhard, a. A. 76/77 I,

77/78 II, 78/79 III, 79/80 IV,

80/81 V.

Vonasten, Heinrich, a. Aubel 85/86 I.

Vonasten, Jakob, a. A. 87/88 I.

Vondenbusch, Anton Joseph, bci A.

89/90 I, 92/93 IV.

Vonderbank, Johann, a. A. 88/89 I,

91/92 IV.

Vonderbank, Joseph, a. A. 76/77 II,

79/80 V (hd. procurator).

Vonderbank, Lambert, a. A. 79/80

II, 80/81 III, 81/82 IV, 82/83 V
(hd. Franciscanus).

Vondergracht, Joseph, a. A. 77/78 I,

79/80 III (hd. mortuus 1780 in

Octobri).

Vonderheiden, Johann H. Joseph, a.

Monzen 89/90 I.

Vonderheydeu, Christian, a. Epen

76/77 I, 77/78 II, 78/79 III, 79/80

IV, 80/81 V (hd. sacerdos 1787).

Vonpier, Gerhard Joseph, a. A. 77/78 1,

79/80 III, 80/81 IV, 81/82 V.

Vonpier, Leopold, a. A. 81/82 I,

82/83 II, 83/84 III, 84/85 IV,

85/86 V.

Vonpier, Servaz, a. A. 82/83 I (hd.

1st gestorben 1784).

Vonpier, Theodor, a. A. 81/82 I.

Vossen, Heinrich Johann, a. A.

90/91 I.

Vossen, Johann Jakob, a. Fouron

80/81 I, 81/82 II, 82/83 III,

83/84 IV.

Vossen, Johann Joseph, a. A. 84/85

I, 86/87 III, 87/88 IV, 88/89 V.

Vossen, Johann Wilhelm, a. A.

76/77 I, 77/78 II, 78/79 III, 79/80

IV, 80/81 V (hd. J. U. L. matrim.

iniit 1790).

Vossen, Joseph, a. A. 79/80 II, 80/81

III, 81/82 IV, 82/83 V (hd. Fran-

ciscanus).

Vossen, Peter, a. A. 83/84 II, 84/85

III, 85/86 IV, 86/87 V.

Walthery, Nicolaus, a. A. 81/82 I,

82/83 II.

Wamich, Paul, a. Bardenberg 81/82 II.

Wassenberg, Peter, a. A. 83/84 I

(hd. primo novitius Franciscanorum,

dein nupsit 1787), 84/85 III.

Weiskirchen, Bernhard AntoD, a. A.

82/83 I, 83/84 II, 84/85 III, 85/86

IV, 86/87 V (hd. canon, reg. ad s.

Johannem Bapt. Aquisgr.).

Weiskirchen, Christian Ludwig, a. A.

89/90 I.

Wenn, Peter, a. A. 76/77 IV.

Westrich, Heinrich, a. A. 87/88 I.

Wetsels, Gerhard, a. A. 79/80 II,

80/81 III, 81/82 IV, 82/83 V (hd.

Augustinianus).

Wildt, Hermann Joseph, a. A. 84/85

I, 86/87 II, 87/88 III, 88/89 IV,

89/90 V.
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Wilken, Johann Leonhard, a. Eupen

84/85 III, 85/86 IV, 86/87 V.

Willikens, Jakob, a. A. 76/77 V.

Winandi, Joseph, a. Niedermerz 85/86

III, 86/87 IV.

Winants, Franz, a. A. 78/79 III,

79/80 IV, 80/81 V (hd. nupsit 1784).

Winckens, Johann Hugo, a. Barden-

berg 90/91 I.

Windtmeulen, Wilhelm, a. Homburg

76/77 II.

Winkeler, Leonhard, a. A. 76/77 I,

77/78 II, 78/79 III, 79/80 IV.

Winschen, Peter Joseph, a. Thimister

79/80 I, 80/81 II, 81/82 III.

Winschen, Werner, a. Thimister

79/80 I, 80/81 II.

Wirtz, Franz, a. A. 90/91 1, 91/92 II.

Wirtz, Johann Joseph, a. Burtscheid

89/90 I.

Xhibitte, Joseph, a. Cheneux 83/84 IV.

Zentis, Dionysius, a. Streifeld 79/80

II, 80/81 III, 81/82 IV, 82/83 V
(hd. presbyter saecularis).

Zentis, Dionys Joseph, a. tjbach

86/87 II, 87/88 III.

Zentis, Heinrich, a. Streifeld 76/77 IV.

Zentis, Matthias, a. Streifeld 76/77

I, (a. Merckstein) 78/79 III.

Zethner, Konrad Bruno, a. A. 82/83

I, 83/84 II, 84/85 III, 85/86 IV,

86/87 V.

Ziemons, Jakob, a. Cornelimunster

76/77 III.

Zimmermann, Anton Joseph, a. A.

95/96 IV.

Zimmermann,

89/90 I.

Zimmermann, Theodor Xaver, a. A.

96/97 III.

Karl Joseph, a. A.

Beilage II.

Philosophische und theologische Thesen der Aachener Franziskaner.

Die Titel der an den Studienanstalten der Jesuiten verteidigten philo-

sophischen und theologischen Thesen sind in dem beriihmten Werke des Je-

suiten Sommervogel, BibliotMque de la Compagniede Jisus, Briissel und Paris

1890 ff., mit nicht geringerer Sorgfalt als die grofien Werke seiner Ordens-

genossen zusammengestellt, und das mit Recht. Geben uns doch die kleinen

Druckschriften ilber Inhalt und Form der Studien, ilber Personalien der

Lehrer und Studenten, ilber kirchliche Censuren, Druckereien und andere

kulturgeschichtliche Fragen den besten und oft einzigen Aufschlu/S. Auch

die Leute der alten Zeit, die offentlichen Disputationen das regste Interesse

entgegenbrachte, wufiten sie zu schtttzen: Die Studenten lie/Sen die Pro-

gramme der Disputationen, in denen sie mitgeivirkt hatten, als Lebenserinne-

rungen in ihre Kollegienhefte einbinden 1
, die Lehrer vereinigten die eigencn

und die von Professoren anderer Studienanstalten zugesandten Programme

zu Sammlungen, ivie solche auch mitunter von Privatpersonen angelegt wurden.

In der Aach. Stadtbibliothek fand ich im besondern die Sammlung Nellessen,

in der Bibliothek des Franziskanerklosters zu Aachen die umfangreiche

Sammlung Gafimann, in der Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums den

*) Vgl. iiber die Disputationen Fritz, Das Aachener Jesuiten-Qymnasium,

S. 114-121, 197, 201-205, 274 ff.
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auf Aachen beschrdnkten Sammelband : Theses von Aachenem meist in Aachen

vertheidigt. Solche Sammlungen besitzt auch die Bibliothek des Erzbischoflichen

Priesterseminars in Coin; leider vermochte sic ebenso wenig, ivie die Coiner

Stadtbibliothek, die unten folgende Sdmmlung Aachener Thesen zu vermehren.

Einzelnc Exemp/are fund ich im Privatbesitz, besonders bei Dr. J. G. Reg

in Aachen. Im folgenden sei es nun gestattet, nach dem Vorbild von Sommer-

vogel die Titel der aufgefundenen Programme der Aachener Franziskaner,

denen der Unterricht in der Philosophie und Theologie am reichsstddtischen

Gymnasium oblag, miter Angabe des Fundortes chronologisch zu verzeichnen,

aber auch einige besonders fur die Personalien Aachener Lehrer und Priester

wichtige Programme der Aachener Jesuiten, soweit darauf in der Schrift

^Das Aachener Jesuiten-Gymnasium* noch nicht aufmerksam gemacht wurdc,

und das einzige erhaltene Programm einer theologischen Disputation bei

den Aachener Karme/item einzureihen. Die Programme der Franziskaner

haben zumeist die gleiche Form und Anlage ivie die der Jesuiten. Von den

gewohnlichen der sogenannten monatlichen Disputationen unterscheiden sich

die der feierlichen — einer im Fruhjahr, einer zweiten, der Schl u/Sdisputation

,

im September — dadurch, da/3 sie den prdsidierenden Professor nennen und

die Defendenten nicht am Schfu/3, sondem auf der Titelseite anfuhren, meist

auch durch ihren gro/Seren Umfang. Wo im folgenden beim Datum Punkte

stehen, ist der Tag fur handschriftliche Erganzung fret gelassen.

1. Libri Tertii Scntentiarum Dogmata Scotistica Juxta Mentein Et

Litterani Doetoris Subtilis Public* Disputationi Exposita, Qua Preside F.

Godefrido Heinen
y Fratrum Minorum Recollectorum Convcntus Aquensis SS.

Theologian Lectore ordinario, Tueri conabitur F. Theodoricus Schmitz, ejus-

dem Ordinis Sacerdos. Aquisgrani in Conventu FF. Minorum Recollectorum

Anno 1712 Mensis Augusti die 31. hora 7. matut. — Leodii, Typis Bar-

tholomsei Collette Typographi sub signo boni Pastoris ad Mosam. (8 S. Aach.

Stadibibl. Ta 2507.)

2. Assertiones Canonieo-Theologican Ex Verbis SS. Canonum et secunda

secundai et tertia parte D. Thorn* Aquinatis, Doetoris Angeiici et Theolo-

gorura Prineipis, De Virtute Religionis, Sacratnentis in genere ac in specie,

de Censuris, Purgatorio et Indulgentiis etc., Invictas et Antiquissimse Tho-

mistarum Scholar Humillima Dedicatione Consecrate, Quibus In Carmelo

Aquisgranensi Pryesidebit R. P. Elisaeus a S. Michaele, Ord. FF. B. V. et

Dei Genitricis Marian de Monte Carmelo Ss. Theologian Lector et Professor

Ordinarius, Defeudentibus Rel. P. Michaele a S. Philippo, P. Xaverio a S.

Christina, F. hone a S. Francisco, Ejusdein Ordinis Ss. Theologian Audi-

tori bus, Anno a Partu Virgineo MDCCXLIV. Die 14. Aprilis a 7. matutina

ad 9. et a 1. pomeridiana ad 3. — Typis Joannis Wilhelmi Ferdinandi

Muller Urbis Typographi. (8 S. Nach einer 1784 handschriftlich, wahrschein-

lich von Polychronius GalSmann eingetragenen Bemerkung, die leider teil-

weise vom Buchbinder weggeschnitten ist, ware der Author thesium, vir
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caeteroquin doctissimus, natus in Merzig territ. Trevirensis, doctor Coloni-

ensis, Prior Provincialis et Assistcns spater zum Lutheranismus tiber-

getreten. Bibliothek des Franziskanerklosters in Aachen, Sammlung

GaBmann.)

3. Synopsis Canonico-Civilis Complectens Testamentum et ultimas Vo-

luntates, Illustrissimo ac Excellentissimo Domino D. Carolo D' Ittre Mar-

chioni Serenissimi Electoris Palatini, Principis de Sulzbach, S. R. I. Archi-

Thesaurarii etc., Consiliario, Oubiculario intimo, supremo Aulae ac Statuum

Moderatori et Ministro primario etc. etc. etc., Patrono Suo Observandissimo,

Observantissime Nuncupata, a D. Bernardo Josepho Antonio Frommarz ex

Hambach, SS. Theologiae ac Jurium in alma universitate Coloniensi et Aquis-

grani Candidate, Propugnata Pro Exercitio Juridico Aquisgrani Die 5. Aug.

1749. (7 S. Am Schlufi Aquisgrani Typis J. W. F. Mulier Urbis Typographi

1749. Bibliothek des Franziskanerklosters in Aachen, Sammlung Gafimann.)

4. Theses scripturisticae in Genesin et Exodum . . . Quas Praeside F.

Canuto Esser, Ordinis FF. Minorum S. Francisci Recollectorum Sacrae Scrip-

turae Lectore ordinario, defendent Ejusdem Ordinis Religiosi P. Luchesius

Krautwig, Assistens Studii, F. Clodoveus Glasmacher. Aquisgrani in Sacello

Fratrum Minorum Recollectorum Ao. 1768. Die 4. Maji mane ab 8., post

Merid. a med. 2. — Aquisgrani, Typis Joannis Wilhelmi Ferdinandi Mulier

Urbis Typographi. (8 S. Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

5. Tractatus Theologicus De Deo Uno et Trino Cum Dissertatione

Critica De Norma Officiorum Erga Deum, Quern Deo Uni et Trino Humil-

lime Dicatum Praeside R. P. Ft: Xav. Hoffman S. J., Ss. Theologiae Pro-

fessore publico et ordinario, defendent Ornati Ac Eruditi Domini D. Aegidius

Donia ex Epen, D. Conradus Franc. Reyners ex Waldfeucht, D. Petrus

Joseph. Peltzer ex Neuenhagen, D. Joannes Josephus Brewer Aquensis, D.

Joannes Michael Kloth Aquensis. In Aula publica Gym. Mar. PP. Soc.

Jesu Aquisgrani Anno MDCCLXVIII. Die XIII. Septembris. — Typis J.

W. Mulier Urbis Typographi. (24 S. Aach. Stadtbibl. 2 Exemplare Ta 2506

und Ta 2510. Ein drittes Exemplar in der Bibliothek des Franziskaner-

klosters in Aachen, Sammlung GaBmann.)

6. Theses, Quas Praeside R. P. Petro Gurnez S. J., Ss. Theologiae Pro-

fessore publico ordinario, defendent In Aula publica Gym. Mar. PP. Soc.

Jesu Aquisgrani Anno MDCCLXVIII. Die XIII. Septembris horis 8. 9. 10.

Ornati Ac Eruditi Domini R. D. Joan. Lanfant ex Halleux, Diaconus, D.

Henric. Joseph. Von Den Hoff ex Palenberg, D. Cornel. Step. Brewers

Aquensis, Can. Imperial. Eccl. ad S. Adalbertum, D. Carol. Bern. Loiff

Aquensis, D. Francisc. Xav. Bucher Aquensis, D. Joan. Petrus Schnitzeler

Aquensis, D. Mathaeus Sougne Verviensis. (4 S. Die Thesen haben folgende

Teile: De Justitia et Jure, Ex jure Naturae, Ex Jure Divino positivo, Ex
Jure Gentium, Ex Jure Majestatis sen Regio, Ex Ratione Politica, Ex Jure

Belli, Ex Jure Criminali, Ex Jure Feudali, Ex Jure Canonico, Ex Jure
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Civili und sind eingebunden dem handschriftlichen Kollegienheft eines Unbe-

kannten: Tractatus Thcologicus De Jure et Justitia et de Contractibus.

Bibl. des Kaiser-Karls-Gymnasiuins.)

7. Dissertatio II. contra indifferentes secundse classis Catholicismus . .

.

Theses morales De Titulo Ordinationis . . . (am S«*.hluB) Defendent in Aula

publ. Gymn. Mar. P. P. Soc. Jesu Aquisgrani Mense Aprili Anno 1771 Or-

• nati ac Eruditi Domini D. Jacobus Lambertus dweller ex Orsbach, D. Leo-

nardus Josephus Hauregard ex parvo Rechain; opponent mane D. Franc.

Xav. Bucher Aq., D. Theodorus Hoselt Aq., a prandio D. Joan. With.

Lejeune Aquensis, D. Petrus Jos. Klever Aquensis. In Theses Morales in-

quiret D. Servatius Wittershoven ex Wylre. (4 S. Bibliothek des Kaiser-

Karls-Gymnasiums.)

8. Dissertatio III. De Regulis fidei inanimatis. . . . Theses Morales

De Sponsalibus . . . (am SchluB) Defendent in Aula publ. Gymn. Mar. P. P.

Soc. Jesu Mense Junio 1771. Ornati ac Eruditi Domini D. Franciscus Greven-

berg Aquensis, D. Theodorus Hoselt Aquensis. Oppugnabuut Ornati ac Eru-

diti Domini mane D. Franc. Xav. Bucher Aquensis, D. Petrus Joseph.

Klever Aquensis, a prandio D. Reinardus Brand Aquensis, D. Leon. Jos.

Hauregard ex parvo Eechain. In Theses Morales inquiret D. Wilhelmus

Henricus Wiertz ex Hoselt. (2 S. Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

9. Dissertatio IV. De Ecclesia Romana, Pontifice et Conciliis . . . Theses

Morales De Matrimonio . . . (am SchluB) Defendent in Aula publ. Gymn.

Mariani P. P. Soc. Jesu Aquisgrani mense Augusto 1771 Ornati ac Eruditi

Domini D. Joannes Wilhelmus Fransen ex Herlen, D. Petrus Josephus

Klever Aquensis. Opponent mane D. Carolus Loiff Aquensis, D. Theodorus

Hoselt Aquensis, a prandio D. Joan. Michael Olles Aquensis, D. Leon. J.

Hauregard ex Rechain. In Theses Morales inquiret D. Reinardus Brand

Aquensis (2 S. Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

10. Dissertatio II. Catholicismus . . . Dissertatio III. De Regulis fidei

inanimatis . . . Dissertatio IV. De Ecclesia Romana, Pontifice et Conciliis

. . . Dissertatio V. Actus Fidei Divinae . . . (am Schlufi) Defendent in Aula

Publ. Gymn. Mar* PP. S. J. Aquisgrani 10. Septemb. 1771 Mane Hora 8.

Ornati Et Eruditi Domini Theol. Auditores D. Bened. Aloys. Hochs Aquisgr.,

D. Franc. Grevenberg Aquisgr., D. Wilh. Henr. Wiertz ex Hoselt, D. Lam-

bertus Cuvelier ex Orsbach, D. Joan. Wilh. Fransen ex Herle, D. Leon.

Hauregard ex Rechain, D. Petrus Joseph. Klever Aquisgr., D. Theodorus

Hoselt Aquisgr. — Aquisgrani Typis J. W. F. Muller urbis Typography (4 S.

Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

11. Theses Theologicae . . . (am SchluC) Defendent in Aula publ. Gymn.

Mar. P. P. S. J. Aquis. Mense Aug. 1773 Ornati ac Eruditi Domini D. Lu-

dovicus Peltzer Porcetanus, D. Jacobus Bodenheim Aquensis. Opponent D.

Josephus Schnitzler ex Waubach, D. Josephus Werden ex Waubach. (IS.

Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)
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12. Theses Theologies De Angelis. Dogmatum . . . (§ 1 bis § 5). De-

fense ab Ornatis et Pereruditis Theologis Rel. F. Liberate Thomae, D.

Petro Myrbach et D. Petro Herwartz A(iuensibus; Oppugnantibus Rel. F.

Paulo Hensen^ D. Matthia Luchtman ex GriinstraB et D. Paulo HUllen-

cremer ex Eschweiler. In Musceo privato PP. Franciscanorum Aquisgrani

21. Februarii 1774. (2 S. Bibliothek des Kaiser-Karls-Gytnnasiums.)

13. Dogmatum . . . (§6—9). Defendentes Ornati et Pereruditi Theologi

Rel. F. Theodosius Munster
f
D. Josephtts Bodenheim Aquens. et D. Paulus

Kieselstein ex Eschweiler. Oppugnantes Rel. F. Udalricus Krings, D. Henr.

Kremer Aquensis et D. Franc. Jos. Dumez ex Francochamps. In Musoeo pri-

vato PP. Franciscanorum Aquisgrani 3. Martii 1774. (2 S. Bibliothek des

Kaiser-Karls-Gymnasiuins.)

14. Dogmatum . . . (§ 10—12). Scholastieorum . . . (§ 1—6). Defen-

dentes Ornati et pereruditi Theologi F. Sabiniamis Hammel, D. Henricus

Josephus Dumez ex Francochamps, D. Jacobus Jos. Cornell Aquensis, Jo-

amies With. Schwartz ex Ubach. Oppugnantes D. Franciscus Chirlier

Aquensis, D. Theodorus Trapp ex Waxweiler, D. Petrus Herwartz Aquensis,

D. Winandus Classen Aquensis. In Musceo privato Theologico PP. Francis-

canorum Aquisgrani 28. Aprilis 1774. (5 S. Bibliothek des Kaiser-Karls-

Gymnasiums.)

15. Positiones Prologeticae In universam Sacram Scripturam Notis

polemico-historico-criticis illustratae. 4 S. Am SchluB: Propugnabunt Rel.

Frater F. Felinus Klocker nee non praenobiles, ornati ac eruditi Domini

D. Josephus Reinerus Firmans Aquensis, D. Josephus Niitten Aquensis, D.

Winandus Classen Aquensis. Opponent Rel. F. Theodosius Munster, D.

Jacobus Jos. Cornell Aquensis, D. Aegidius Jacobi ex Vaels, D. Nicol. Ser-

vatius Peters Aquens., S. Script, et Stae. Theologiae Auditores. Aquisgrani in

Auditorio Theologico PP. Franciscanorum Anno 1774. Mense Aprili. (Bi-

bliothek des Franziskanerklosters zu Aacheu, Sammlung GaBmann.)

16. Hexameron seu Opus sex dieruin creationis, Gen. I. et II. a Moyse

descriptum. 4 S. Am SchluB: Propugnabunt Rel. F. Liberatus Thomae nee

non praenobiles, Ornati ac pereruditi Domini D. Aegidius Jacobi ex Yaels,

D. Leon. Hiilsgens ex Merckstein, D. Nicolaus Servat. Peters Aquens., D.

Paul. Kisselstein ex Eschweil. Oppugnabunt Rel. F. Udalricus Krings, D.

Franciscus Charlier Aq., D. Joseph. Reiner. Firmans Aquensis, D. Josephus

Niitten Aquensis, D. Winandus Classen Aquensis, S. Script, et Ss. Theolo-

giae Auditores. Aquisgrani in Auditorio Theologico PP. Franciscanorum

Mense Junio Anno 1774. (Bibliothek des Franziskanerklosters in Aachen,

Sammlung GaBmann.)

17. De Libero Arbitrio Polemico-Dogmaticae et Scholasticae . . . (§

1—4). Quas . . . Junii [1774] defendent Ornati et pereruditi Theologi R.

F. Paulus Hensen, D. Matthias Luchtman ex Griiustras, D. Wilhelmus

Schillings ex Mechelen. Oppugnabunt R. F. Sabiniamis Hammel, D. Josephus
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Hahn Aquensis, D. Petrus Herwartz Aquensis. Aquisgrani in Sacello

Fratrum Minorum Rccollectorum. (4 S. Bibliothck des Kaiscr-Karls-

GymDasiums.)

18. De Libero Arbitrio . . . (§ 5—10). Defendentes Ornati et pereru-

diti Theologi R. F. Udalr. Krings, D. Rein. Jos. Firmans Aquensis, D.

Aegid. Jacobi ex Vaels. Oppugnantes R. F. Liberaius Thomae, D. Josephus

Bodenheim Aquensis, D. Joannes Wilhelmus Schwartz ex Ubach. Aquis-

grani in Sacello Fratrum Minorum Recollectorum in Mense Julio [1774] (4 S.

Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

19. De Voluntario et Involuntario . . . (am SchluB) Quas . . . Augusti

defendent ornati et pereruditi D. Theologi D. Franciscus Chartier, D. Josephus

Hahn y D. Josephus Niitten Aquenses; oppugnabunt R. F. Paulus Hensen,

D. Reinerus Joseph. Firmans Aquensis, D. Wilhelmus Schillings ex Mechelen.

Aquisgrani in Sacello F. F. Minorum Recollectorum 1774. (4 S. Bibliothek des

Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

20. Historia Sacra per tres ferme priores Mundi setatcs chronologice

deducta, Quam una cum subnexis digressionibus Polemico-Scholasticis Pre-

side F. Polychronio Gassmann, Ord. F. F. Min. Recoil. S. Scripturae Lectore

ordinario, publice defendendam susceperunt Religiosi, praenobiles, ornati ac

pereruditi Mane R. F. Udalricus Krings Sacerdos, R. F. Liberatus Thomae

Diacon., D. Joan. W. Schillings ex Mechelen, D. Josephus Bodenheim

Aquensis, D. Jos. Rein. Firmans Aquensis, D. Theod. Trapp ex Waxweiler,

D. Winandus Classen Aquensis; post meridiem R. F. Paulas Hensen Dia-

conus, D. Aegidius Jacobi ex Vaels, D. Henricus Jos. Kremer Aquensis, D.

Josephus Niitten Aquensis, D. Jacobus Jos. Corneli Aquensis, D. Leonardus

Hiilsgefis ex Merkstein, D. Wilhelmus Schwartz ex Ubach, S. Script, et

Satae. Theologise Auditores. Aquisgrani in Auditorio Theologico PP. Francis-

canorum Die XXVIII. Septemb. Anno MDCCLXXIV. horis ante et post

meridiem consuctis. — Aquisgrani, Typis Mullerianis. (16 S. Auf der lctzten

Seite: Approbatio. Legi has Theses, quibus titulus: Historia sacra . . . cas-

que reperi erudite elaboratas et conformes principiis verse fidei et raorum.

Quare cum sanam doctrinam contineant, eas praelo dignas censeo. Hac 15.

Sept. 1774. T. J. Romsee S. R. Prof. — Vidit F. Cosmas Winandi Sstae.

Theologise L. Jubilatus et Prov. Defiuitor. Confluentise 15. Sept. 1774. —
Permissio. Permittimus impressionem. Leodii hac 15. (!) Septembris 1774. C.

Le Brun, de Mandato. Bibliothek des Franziskanerklostcrs zu Aachen, Samm-

lung GaBmann.)

21. Historia Sacra Per Tertiam Et Quartam Fere Mundi Aetatem Ab

Obitu Patriarchse Joseph Gen. L. 25. Ad Mortem Usque Samsonis Jud.

XVI. 30. Chronologice, Genealogice, Critice Deducta, Quam Una Cum
Selectis Ecclesiasticse Historise Corollariis In V. VI. VII. VIII. Et

IX. Ssec. Praeside F. Polichronio (!) Gassmann, Ord. FFM. Min. Recoil. S.

Scripturae Lectore Ordinario, Publice Propugnabunt Religiosi, Praenobiles,

Ornati Ac Pereruditi Ret. F. Thyrsus Langendorff Sacerdos, Rel. F. Paulus
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Hensen Saccrdos, D. Josephus Bodenheim Aquensis, D. Josephus NUtteti

Aquensis, D. Joseph. Reiner. Firmans Aquensis, D. Leonardus Hulsgen Ex
Merckstein, S. Scripturae Et SS. Theologize Auditores. Aquisgrani In Audi-

torio Theologico PP. Franciscanorum Die XI. Septembris Anno MDCCLXXV.
Horis Post Meridiem Consuetis. — Diisseldorpii Typis Caroli Philippi Ludo-

vici Stahl, Anise Typographi. (16 S. Am SchluB: Cum Permlssu Supe-

riorum. Bibliotbek des Franziskanerklosters in Aachen, Sanamiung

GaBmann.)

22. Theses Theologicae Dogmaticae, Scholasticae Ac Morales De Cen-

suris Et Irregularitate, De Beneficiis Ecclesiasticis Et De Iucarnatione Verbi

Divini, Quas B. V. Mariae Ac S. Antonio Paduano Devote nuncupatas Pre-

side F. Albertino Schoth, Ordinis Minorum S. Francisci Recollectorum SS.

Theologiae Lectore, Finali Disputationi exponunt F. Soter Thomae Clericus,

F. Wollradus Scholl Subdiaeonus, D. Carolus Antonius Dahmen Aq., D.

Henricus Josephus Kremer Aq., D. Mathias Luchtmann ex Griin-

stras, D. Franciscus Charlier Aquensis, D. Josephus Hahn Aquensis, D.

Paulus Kieselstein ex Eschweiler, Sacrosanctae Theologiae Candidati. Aquis-

grani in Auditorio Theologico Patrum Franciscanorum, Anno 1775, die 12.

Septembris horis matutinis consuetis. — Leodii, Typis C. Plomteux, Perillus-

trium Patriae Statuum Typographi. Superiorum Permissu. (4 S. Am SchluB:

Approbatio. Hae Theses nihil contra Fidem et Mores, sed sanam Doctrinam

continent. Leodii, hac 14 a. Augusti 1775. G. La Ruelie Exam. Syuod. et

librorum Censor. Permissio. Permittimus impressionem. Hac 16. Augusti

1775. T. Delatte de Mandato. Im Privatbesitz von Dr. J. G. Rey.)

23. Polychronii Gassmann, Ord. FFm. Min. Recollect. SS. Literarum

et histor. Ecclesiasticae Lectoris Ordinarii, Dissertatio De Criterio Verbi Dei,

Quam Una cum Selectis ex S. Scriptura et Ecclesiast. historia positionibus Sub

Praesidio Authoris propugnabunt Religiosus, Praenobiles, Ornati ac pereruditi F.

Crescentias Heuts Sacerdos, 7). Aegidius Jacobi ex Vaels, D. Henricus Josephus

Kremer Aquensis, D. Josephus Reinerus Firmans Aquensis, D. Mathias

Luchtmann ex GrunstraB, S. Script, et historiae Ecclesiast. auditores. Aquis-

grani in auditorio Theologico P. P. Franciscanorum Mense Martio Anni

MDCCLXXVI. — Colouiae, typis Viduae Rommerskirchen in platea Saxonica

sub signo B. M. V. (40 S. Aach. Stadtbibl. Ta 2509, Bibliothek des Franzis-

kanerklosters in Aachen, Sammiung GaBmann; hier Martio handschriftlich

in Aprilis (!) geandert.)

24. Positiones Polemico-Criticae Ex Variis S. Scripturae V. T. libris Ac
Historia Ecclesiastica Selectae, Quas Praeside F. Polychronio Gassmann, Ord.

F. F. Minorum S. Francisci Recoil. Ss. Scripturae Lectore Ordinario, Publice

Propugnabunt Religiosi ejusdem Ordinis Sacerdotes Fr. Thyrsus Langendorff,

Fr. Sabinianus Hammel, Fr. Cresccntius Heuts, Fr. Paulas Hensen Nee

Non Praenobiles, Ornati Ac Pereruditi Domini Mane D. Mathias Luchtmann

ex GrunstraB, Post meridiem D. Petrus Herwartz ex DtirweiB, S. Scrip-

turae, Sstae. Theologiae et Historiae Ecclesiasticae Auditores. Aquisgrani in
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Auditorio Theologico P. P. Franciscanorum Die IX. Septembris Anni

MDCCLXXVI. Horis ante et post meridiem Consuetis. — Permissio. Per-

mittimus Impressionem. Leodii hac 27. Augusti 1776. H. Gomes de Rou-

grave Vicarius Generalis. (8 S. Am SchluB: Approbatio. Praesentes con-

tinent sanam doctrinam. Hac 26. Augusti 1776. H. N. Magsin Examinat.

Synodalis. Bibliothek des Franziskanerklosters in Aachen, Sammlung GaGmann.)

24 a. Dissertationes De Sacramentis Expositse per Theses polemicas,

Scholasticas et Morales, Quas Sacramentorum Auctori Christo 0. D. C.

Praeside F. Maximo Peltzer, Ord. F. F. Minorura S. Francisci Recoil. Ss.

Theologise Lectore Ordinario, Defendent Religiosi, praenobiles, Ornati ac

Eruditi Domini Ss. Theologise Auditores Fr. Wollradus Scholl Diaconus,

Fr. Joannetius Fritzen Subdiaconus, D. Henricus Kremer Aquensis, D. Ja-

cobus Oligschlaeger Hiinshoviensis, D. Ludovicus Jennes Aquensis, D. Mathias

Luchtman ex GriinstraB, D. Theodorus Trapp ex Waxweiler, D. Thomas

Werden ex Grunstrafi, D. Wilhelmus Clermond Aquensis, D. Xaverius Mar-

meldier Aquensis. Aquisgrani In Sacello Ad Portam Conventus F. F. Min.

Recoil. Die 10. Septembris 1776. Mane Ab Octava. Hse Theses nihil con-

tinent contra fidem et bonos mores, sed sanam Doctrinam. Leodii 18. Aug.

1776. F. Nicolaus Velars Exam. Synodalis. Permittimus impressionem.

Leodii 19. Augusti 1776. H. Comes de Rougrave Vicarius Generalis. (8 S.

Eingebunden dem Eollegienheft des F. Wollradus Scholl Aquensis, fruher

im Besitz des Dr. J. G. Rey, jetzt Aach. Stadtbibliothek.)

25. Theses Scripturisticse Ex Evangeliis . . . (cap. I—II). Defendent

Religiosi, Ornati et Pereruditi Theologi ac Scripturae Sacrae Auditores Bel

F. Paulus Hensen Sacerdos, Bel. F. Wollradus Scholl Sacerdos, D. Petrus

Herwarz ex Dttrweis, D. Franciscus Clermont Aquensis. Opponent Bel. F.

Soter Thomae Diacon., Bel. F. Joannetius Fritzen Diacon., D. Lambertus

IAUzeler Aquensis, D. Franciscus Xaverius Winkens Heinsbergensis. In Aula

publica Mariano-Aquisgranensi mense Januario 1778 ab octava matutina. (4 S.

Bibliothek des Eaiser-Karls-Gymnasiums.)

26. Theses Scripturisticae Ex Evangeliis . . . (cap. Ill—IV). Defendent

Religiosi, Ornati et pereruditi Theologi et S. Script. Auditores Bel. F. Soter

Thomae Diacon., Bel. F. Joannetius Fritzen Diacon., D. Lambertus LiUzeler

Aquensis, D. Franciscus Winkens Heinsbergensis. Opponent Bel. F. Aurelius

Dieffenhard Cler., Bel. F. Innocentius Peters Subdiac, D. Joannes Christi-

ans Scheuffens Gangeltensis, D. Mathias Ndthen Aquensis. In Aula publica

Gymnadis Aquensis mense Aprili ab Oct. matutina, Anno 1778. (4 S. Bi-

bliothek des Eaiser-Karls-Gymnasiums.)

27. Theses Scripturisticse ex Novi Testamenti libris Selectae, Quas Ad

Majorem Dei Gloriam Praeside F. Audomaro Irsch, Ordinis Minorum S. P.

Francisci Recollectorum S. Scripturae Lectore, Publicae Disquisition! Ex-

ponent Ejusdem instituti Religiosi Fratres F. Paulus Hensen Sacerdos, F.

Wollradus Scholl Sacerdos, F. Soter Thomae Diaconus, F. Joannetius Fritzen

Diaconus, F. Aurelius Dieffenhard Clericus, F. Innocentius Peters Subdia-

9
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conus. In Sacello Conventus Aquisgranensis Die . . . Maji ab octava matu-

tina et a medio sccundae pomeridianse Anno 1778. (12 S. Am Schlufi: Hse

Theses nihil continent contra fidem et mores, hac 5ta Maji 1778. J. la

Ruelle Librorum Censor. Permittimus impressioDem hac 6. Maji 1778. T.

Delatte de Mandato. Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

28. Theses Theologicse Dogmatico-Scholastico-Morales Selectee Ex Trac-

tatibus De Actibus Humanis, Conscientia, Legibus, Statu Hominis Post

Mortem Et Angelis, Quas B. Virgini Sine Labe Concepts Et Angelis Tute-

laribus Devotissirac Nuncupatas Prsesidc F. Salviano Haimb, Ordinis FF.

Minorum Recolleetorum Ss. Theologise Lectore Ordinario, Finali Disputationi

subjicient Prsenobiles ac Ornati Domini R. F. Wollradus Scholl Sacerdos,

D. Petrus Herivartz ex Diirwies, D. Martinus Kettenus Aquensis, D. Ar-

noldus Roberts Marcoduranus, R. F. Aurelius Dieffenhard Clericus, D. Lam-
bertus Lutzler Aquensis, D. Arnoldus Coomans Aquensis, D. Joannes

Lambertu8 Sieger ex Wcisweiler, D. Joannes Ludovicus Brauers Aquensis,

SS. Theologise Candidati. In Aula Publica Mariano-Aquisgranensi Anno

MDCCLXXVIII. XIV. Septembris a medio 2dse pomeridianse. — Colonise, Typis

Joannis Josephi Riittgers sub Semilunio prope PP. Prsedicatores. (8 S. Am
SchluB: Hse Theses nihil continent contra Fidem et mores. Leodii 26. Au-

gusti 1778. G. La Ruelle Librorum Censor. Permittimus Impressionem.

Leodii hac 26. Augusti 1778. C. Lebrun de Mdto. Im Privatbesitz von Dr.

J. G. Rey.)

29. Theses Ex Prolegomenis in sacram Scripturam universam . . .

(am SchluC) Defendent F. Joannetius Fritzen Sac, F. Soter Thomae Sac,

D. Mathias Noethen Aq., F. Wollradus Scholl Sac, D. Franc. W. Clermont

Aq. Opponent F. Aurel. Dieffenhard Subd., F. Juniperus Arntz, F. Innocent.

Peters Diac, Z>. Am. Robens Marcodur., D. Franc. Joan. Smets Aquensis,

Hujatis Basil. Regal. Can. In Aula Gymnadis Aquensis, mensc Martio 1779.

(8 S. Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

30. Theses Ex Ss. Theologia Dogmatico-Scholastica De Deo Trino, de

Incarnatione ac de Censuris nee non ex Jure Canonico, de Institutionibus

Juris Sacri atque ex Jure Publico, Quas B. V. Marise Et Sancto Antonio

Paduano Devote consecratas Prseside F. Albertino Schoth, Ordinis Minorum

S. Francisci Recolleetorum Lectore, Finali Disputationi exponunt F. Oliverius

Roes Sacerdos, F. Wollradus Scholl Sac, F. Aur. Dieffenhard Subd., F.

Pulcher. Schmitt Subd., D. Franc. Clermont Aq., D. Mathias Noethen Aq.,

D. Arnoldus Coomans Aq., D. Arnoldus Robens Aq., D. Christ. Kettenus

Aq., D. Joan. Lud. Breuers Aq., Sacrosanctse Theologise Ac Sacrorum Ca-

nonum Auditores. Aquisgrani in Aula publica Mariana Horis matutinis con-

suetis, Anno 1779. die 13. Septembris. Superiorum Permissu. (US. Am
SchluC: Ex Typographeo Aqucnsi. Im Privatbesitz von Dr. J. G. Rey.)

31. Theses Theologicse Dogmatico-Scholasticae De Gratia, ejus Effec-

tibus et Peccatis, Quas Gratiarum Fonti Solatori Deo Sub Gloriosis Au-
spiciis Virginis Sine Labe Conceptse Prseside F. Salviano Haimb, Ordinis FF.
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Minoruin S. Francisci Recollectorum Theologiae Lectore, Finali Disputationi

subjicient R. F. Soter Thotnae Saccrdos, R. F. Joannetius Frizen Sac, R.

F, Innocent. Peters Diac., R. F. Josias Roths Subdiac, D. Joan. Franc. Stnets Aq.,

hujatis Reg. E<*cl. B. V. Can., D. Joan. Bapt. Bertram Aq., D. Bened. Dauzenberg

Aq., D. C. Christophori Aq., D. Cornel. Becker ex Lohn, D. Mart. Kochs ex Lin-

nich, Sacrosanctae Theologiae Auditores. Aquisgrani in Aula Publica Mari-,

ana horis pomeridianis eonsuetis Anno 1779. Die 13. Septembris. Superiorum

Permissu. (8 S. Im Privatbesitz von Dr. J. G. Rey.)

32. Progyranasma Theologico-Historico- et Philologico-Sacrum In S. Scrip-

turam . . ., Quod Ad Majorem Omnipotentis Dei Gloriam Praeside F. Audomaro

Irsch, Ordinis FF. Minoruro S. P. Francisci Recollectorum S. Scripturae Lectore,

Publicse Disquisitioni Exponent Religiosi, Ornati ac Pereruditi Ss. Scrip-

turae, Theologiae ac Canonum Auditores Mane ab octava F. Soter Thomae

Sacerd., F. Wollradus Scholl Sac, F. Innocent. Peters Diac, D. Franc.

Clermont Aq., a med. 2. pomeridianse F. Joannet. Fritzen Sac, F. Aur.

Dieffenhard Subd., F. Juniperus Arntz, D. Mathias Noethen Aq. Anno

1779., Die 14. Septembris In Aula Publica Gymnasii Mariano-Aquisgra-

nensis. — Ex Typographeo Aquensi. (11 S. Am SchluB: Has Theses sanam

Doctrinam continent. Leodii hac 12. August! Anno 1779. G. Laruelle Li-

brorum Censor. Permittimus Impressionem. Leodii hac 14. Augusti 1779.

Pro Domino Vicario Gcnerali absente Ghisels Canonicus Leodiensis. Bi-

bliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums ; Aachener Stadtbibliothek Ta 2508;

1906, 876.)

33. Gymnades Sacrae Super Libros Josue, Judicum et Ruth, Quas cum

Digressionibus Polemico-Scholasticis In Aula publica Aquisgranensi defen-

dent die 1. Junii 1780 F. Juniperus Arnz Subdiaconus, D. Mathias Noethen

Aquensis, D. Joan. Gerard. Janssen ex Scheid, D. Joan. Henricus Thissen

Aq. Opponent F. Lucianus Limperich, F. Hyacinthus Russel
f
F. Anselmus

Laafi, F. Theodorus Steffens, Sacerdotes, S. ScriptursR et Sstae. Theologiae

Auditores. (10 S. Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

34. Gymnades Sacrae Super IV Libros Regum, Quas una cum Digressio-

nibus Polemico-Scholasticis In Aula publica Aquisgranensi defendent die . . .

Januarii 1781 F. Aurelius Dieffenhard, F. Innocentius Peters, F. Lucianus

Limpertch, F. Hyacinthus Riissel, Sacerdotes. Opponent F. Theodorus Steffens

Sacerdos, F. Anselmus Laa/3 Sacerdos, F. Constant inus Wagener Sacerd os,

F. Juniperus Arnz Subdiaconus, S. Scripturae et Sstae. Theologiae Audi-

tores. 12 S. Am SchlnB: Aquisgrani Typis J. W. Miiller. (Bibliothek des

Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

35. Apophthegmata Polemico-Sacra In Libros Josue, Judicum, Ruth,

Regura, Paralippomenon (!), Esdrae, Tobiae, Judith, Esther, Machabaeorum, Sa-

pientiae, Ecclesiastae et Ecclesiastici, Quae Praeside F. Modesto Motter
y Ord.

FF. Min. S. Francisci Recollect. Lectore Ordinario, Publicae Crisi exponent

F. Soter Thomae Assistens Studii, F. Aurelius Dieffenhard Sacerdos, F.

Innocentius Peters Sacerdos, F. Juniperus Arnz Diaconus, D. Mathias
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Noethen Aquensis. Aquisgrani in Aula publica ante et post prandium horis

consuetis. Anno 1781. die 17. May (!). S. Scripturae et Sstae. Theologiae

Auditores. Aquisgrani typis J. W. Muller. (16 S. Die vom Setzer verfehlte

Wortfolgc des Originals ist beibehalten. Am SchluB: Approbatio. Hae

positiones nihil continent contra fidcm et mores. Leodii hac 17. Aprilis

1781. G. La Ruellc Librorum Censor. Permittimus impressionem. Leodii hac

80. Aprilis 1781. H. Comes De Rougrave Vicarius Generalis. Bibliothek des

Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

36. Theses Ex SS. Theologia Dogmatico-Scholastica De Justitia Et

Jure Ac Restitutione; Atque Ex Jure Canonico, De Institutionibus et Fon-

tibus Juris Sacri, Et Ex Jure Publico: Quas B. V. Mariae Et S. Antonio

Paduano devote consecratas Praeside F. Albertino Schoth, Ordinis Min. S.

Francisci Rocollectorum Lcctore, Finali Disputationi Exponunt F. Lucianus

Limperich Sacerd., F. Anselmus Laas Sacerd., F. Juniperus Arnz Diacon.,

D. Arnoldus Coomans Aquensis, D. Gerardus Klein Porcetanus, D. Petrus

Kaenzler Aquensis, D. Petrus Dondorf ex Harcn, D. Winandus Leiten

Aquensis, SS. Theologiae Ac Sacrorum Canonum Auditores. Aquisgrani in

Aula publica Mariana Horis pomeridianis consuetis Anno 1781. Die 12 ma
Septembris. Superiorum Permissione Et Approbatione. — Colonise In Ty-

pographic Universitatis. (12 S. Bibliothek des Franziskanerklosters in Aachen,

Sammlung GaBmann.)

37. Exercitium Juridicum Ad Diem 15. Januarii Anno MDCCLXXXII.
Defendent In Aula Publica Gymnasii Mariani Religiosi Ord. Min. Sacerdotes

F. Juniperus Arntz, F. Lucianus Limperich, F. Hyacinthus RUsseL Oppo-

nent F. Anselmus Lap Sacerdos Nee Non Praenobiles, Ornati et Eruditi

Domini D. Arnoldus Lowerix ex Mohr, D. Gerardus Klein Porcetanus, Juris

Ecclesiastici Auditores. — Typis J. W. Muller Drbis Typographi. (4 S. Bi-

bliothek des Franziskanerklosters in Aachen, Sammlung Gafimann.)

38. Exercitium Juridicum II. Ad diem 21. Martii Anno MDCCLXXXII.
Sustinebunt In Aula Academica Aquisgranensi Reverendi, Praenobiles, Or-

natissimi ac Pereruditi R. F. Anselmus Laas Sacerdos, R. D. J. W. The-

wyssen Diacon. ex Mehr, R. D. Am. Loverix Subdiacon. ex Mehr, D. Petrus

Dondorf ex Haaren, S. Scripturae, Ss. Theologiae et Juris Canonici Audi-

tores. Oppugnabunt Relig. F. Juniperus Arnz Sacerdos Nee Non Prwnobiles,

ornatissimi et pereruditi Domini D. Albertus Petrus Kdntzler Aquensis, D.

Franc. Joseph. Carduck ex Warden, D. Petrus Servat. Hungs Aquensis, S.

Scripturae, Sstae. Theolog. et Juris Canonici Auditores. (8 S. Bibliothek des

Franziskanerklosters in Aachen, Sammlung GaGmann.)

39. Theses Ex Novi Testamenti Libris Et Universo Jure Ecclesiastieo

Selectae, Quas Praeside F. Polychronio Gassmann, Ord. Fratrum Min. S.

Franc. Recollect. S. Scripturae et Ss. Canonum Lectore, Publice Propu-

gnabunt Mane F. Lucianus Limperich Sacerdos, F. Hyacinthus RUssel Sa-

cerdos, F. Anselmus Laas Sacerdos, D. Thomas Vliex ex Schin ad Golam,

S. Scripturae Auditores, Post Meridiem F. Juniperus Arnz Sacerdos, F.

Digitized byGoogle



Das reichsstadtische Marien-Gymnasium oder Marianische Lehrhaus. 133

Lucianus Limperich Sacerdos, D. Mathias Gerardus Klein Porcetanus, D.

Petrus Servatius Hungs Aquensis, S. Theologiae et Ss. Canonura Auditores.

Aquisgrani in Aula Acadcraica horis ante et post meridiem consuctis Die

11. Septembris Anno 1782. (4 S. Bibliothek des Franziskanerklosters in

Aachen, Sammlung GaGmann.)

40. Exercitium Biblico-Juridicum I. Ad Diem 23. Decembris Anni

1782. Defendent In Consessu Academico Aquisgranensi Religiosus, Ornati

Ac Pereruditi F. Hyacinthus RUssel Prqsbyter, R. D. Arnoldus Loverix Di-

acon. ex Mehr, D. Petrus Servatius Hungs Aquisgrancnsis, S. Scripturae, Ss.

Canon, et Juris Ecclesiastici publici Auditores. Opponent Religiosus, Ornati

ac Pereruditi F. Theodorus Stejfens Presbyter, D. Petrus Dondorff ex

Harcn, D. Thomas Vliex ex Schin ad Golam, S. Scripturae, Ss. Canon, et J.

Ecclesiastici publici Auditores. (4 S. Bibliothek des Franziskanerklosters in

Aachen, Sammlung GaCmann.)

41. Exercitium Theologicum De Gratia . . . (am SchluB) Propugnabunt

R. F. Anselmus La/2 Sacerdos, D. Petrus Dondorf ex Haren, D. Andreas

Niquet Aquisgrancnsis, D. Joan, Pet. Goerdens Aquisgran., D. Car. Jos.

Marmendier Aquisgr. Oppugnabunt R. F. Constantinus Wagner Sacerdos,

R. D. Arnoldus Loverix Diaconus ex Mehr, D. Petrus Servatius Hungs

Aquisgranensis, D. Aloysius LUtzler Aquisgrancnsis, Ss. Theologiae Audi-

tores. In Aula publica Aquisgranensi mense Februario 1783. (12 S. Biblio-

thek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

42. Exercitium Biblico-Juridicum II. Ad diem VIII. Maji Anni 1783.

Sustinebunt In Aula Academica Aquisgranensi Religiosus, Praenobiles, Or-

nati ac Pereruditi F. Anselmus Laos Presbyter, D. Franciscus Casp. Hammer

Porcetanus, D. Martinus Petrus Pelzer Porcetanus, D. Wilhelmus Joan.

Herendael Aquisgran., S. Scripturae, Ss. Canonum ac Juris Ecclesiastici

Auditores. Oppugnabunt Religiosus, Praenobiles, Ornati ac Pereruditi F.

Augustinus Philippsen Presbyter, D. Andreas Niquet Aquisgranensis, D.

Joannes Petrus Goerdens Aquisgranensis, D. Henricus Josephus- Schmitz

, Aquisgranensis, S. Scripturae, Ss. Canonum et Juris Ecclesiastici publici

Auditores. — Aquisgrani typis J. W. Miiller. (8 S. Bibliothek des Franzis-

kanerklosters in Aachen, Sammlung GaCmann.)

43. Tentamen Theologicum Dogmatico-Scholasticum De Creatura Ange-

lica, Diverso Hominis Statu, Actibus Humanis, Conscientia Et Peccatis, Quod

Conceptae Sine Labe Virgini Mariae Angelorum Reginae Devotissime Dedi-

catum Praeside F. Ernesto Miiller, Ord. F. F. Minorum S. Francisci Rccol-

lectorum Ss. Theologiae Lectore, Publice Subibunt in Aula Academica

Aquisgranensi Anno 1783. Die 10. Septembris a 2 da pomeridiana Religiosi,

Praenobiles, Ornati ac Eruditi F. Anselmus Lap Sacerdos, F. Laurentius

Angersbach Sacerdos, F. Eleutherius Bill Clcricus, D. Petrus Servatius Hungs

Aquisg., D. Joannes Petrus Goerdens Aquisg., D. Franciscus Casparus

Hammer Porcetanus, D. Martinus Petrus Pelzer Porcetanus, D. Josephus

Albertus Dortants ex Broichhausen, S. Scripturae, Ss. Canonum et Ss. Theo-
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logiae auditores. — Coloniae, Typis F. N. Bourell. (16 S. Ain SchluB: Nihil

exprimunt Hae Theses Fidei aut bonis moribus adversum. Datum Leodii 22.

Aug. 1783. F. Nic. Velars, Ord. Fsin. (!) Mm. Recoil. Min. Provinc. Exam,

Synod. Libr. Censor. Perniittimus impressioncm. Leodii hac 29 na 1783.

H. Comes de Rougrave Vicarius Generalis. Bibliothek des Kaiser-Karls-

Gymnasiums.)

44. Dissertatio Biblico-Critica In Libros V. et N. T. Apocryphos. Quam

Una Cum Sclectis Ex Verbo Dei Et Jure Ecclesiastico Positionibus Praeside

F. Polychronio Gassmann, Ord. FF. Min. S. Franc. Recollect. S. Scripturae,

Ss. Canonum et juris Ecclesiastici publici Leetorc, Publico tcutamini Ex-

ponent Rcligiosus ejusdem instituti alumnus F. Anselmus Laas Presbyter

Nee non Praenobilis, Ornatus ac pereruditus D. Petrus Servatius Hungs

Aquisgranensis, S. Scripturae et jurisprudentiae sacrae auditores. Aquisgrani

in Aula publica Gymnasii Mariani Horis consuetis. Die 18. Septembris

Anno 1783. Auf der zweiten Seite: Approbatio. Hae Dissertationes Biblico-

Criticae nihil exprimunt fidei aut bonis moribus adversum. Datum Leodii

29. Julii 1783. F. Nicolaus Velans (!) FF. Miu. Recollect. Provincialis,

Librorum Censor. Permissio. Permittimus impressioncm. Leodii hac 29.

Julii 1783. H. Comes De Rougraves (!) Vicarius Generalis. (48 S.

Aachener Stadtbibliothek Ta 2506; Bibliothek des Franziskanerklosters in

Aachen, Sammlung GaBinann.)

45. Dissertatio Biblico-Critica De Libris Sacrae Scripturae deperditis.

Quam una cum Selectis ex Verbo Dei scripto positionibus Praeside F. Poly-

chronio Gassmann, Ord. F. F. Min. S. Franc. Recollect. S. Scripturae, Ss.

Canonum et Juris Ecclesiastici publici Professore publ. ordin., Amico Eru-

ditorum Tentamini Exponent Religiosi ejusdem instituti Sacerdotes F. Juni-

perus ArntZy F. Lattrentius Angersbach Nee non Praenobilis, Ornatus ac

Pereruditus D. Petrus Servatius Hungs Aquisgranensis, S. Scripturae et

Jurisprudent Sacrae Auditores. Aquisgrani in Aula Publica Gymnasii

Mariani horis ante et post meridiem consuetis. Die XXVII. Maji Anno

MDCCLXXXIV. Cum permissu Superiorum. 2. Seite: Approbatio. Haec

Dissertatio Biblica de libris S. Scripturae deperditis nihil exprimit fidei aut

bonis moribus adversum. Datum Leodii lOma Maji 1784. F. Nicolaus

Velars Examin. Synod. Libr. Censor. Permissio. Permittimus impressioncm.

Leodii lOma Maji 1784. H. Comes De Rougrave Vicarius Generalis. (14 S.

Aachener Stadtbibliothek 5 Exemplare, Ta 2506 und Ta 2508; 1906, 876.)

46. Positiones Theologicae Dogmatico-Historico-Scholasticae De Sacra-

mentis Generating Characteristicis, Augustissima Eucharistia Et Ss. Missae

Sacrificio Spcciatim, Quas Cum Selectis Ex Historia Ecclesiastica Trium

Priorum Saeculorum Parergis Jesu Christo, Sacramentorum Authori, Ejusque

Virgineae Matri Mariae Devotissime Dedicatas Praeside F. Ernesto Mutter,

Ord. F. F. Minorum S. Francisci Recollectorura Ss. Theologiae Lectore, Pu-

blico Ac Finali Tentamini Subjicient In Aula Academica Aquisgranensi Anno

1784. Die 13. Septembris mane ab 8va Religiosi, Praenobiles, Ornati ac
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Eruditi F. Augustinus Philippsen Sacerdos, F. Laurentius Angersbach

Sacerdos, F. Irenaeus Kurth Subdiaconus, F. Eleutherius Bill Clericus, D.

Carolus Josephus Malmendier Aquisgranensis, D. Joannes Wilhelmus Heren-

dael Aquisgranensis, D. Martinus Petrus Pelzer Porcetanus, D, Gerardus

Vonasten Aquisgranensis, D. Josephus Henrix ex Monzen, S. Scripturae, SS.

Canonum et SS. Theologiae Auditores. — Colonise Ex Typographia Francisci

Nicolai Bourell. Am Schlufi: Cum Permissu Superiorum. (8 S. Bibliothek

dcs Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

47. Antilogiae Apparentes Ad Libros Josue, Judicum Et I. Regum,

Queis Sensum Concordantem Dabunt Et Subnexas Positiones Propugnabunt

Relig. Frater F. Laurentius Angersbach Presbyter Nee Non Praenobilis, Or-

natus ac Pereruditus D. Joannes Wilhelmus Herendael Aquisgranensis, S.

Scripturae, Sstae. Theologiae et Ss. Canonum Auditores. Oppugnabunt Reli-

giosus nee non Praenobilis, Ornatus ac Pereruditus F. Augustinus Phi-

lipsen Presbyter, D. Martinus Petrus Pelzer Porcetanus, S. Scripturae,

Sstae. Theologiae et Ss. Canonum Auditores. Aquisgrani in Aula Publica

Gymnasii Mariani Anno MDCCLXXXV. Die 26. Januarii. (10 S. Aach. Stadt-

bibliothek, Theologische Thesen 3900; Bibliothek des Franziskanerklosters in

Aachen, Sammlung GaBmann.)

48. Exercitium Juris Publici Ecclesiastici Ad Diem 30. Mensis Junii

Anni 1785. Propugnabit in Aula Academica Aquisgranensi Praenobilis, Or-

natus ac Pereruditus D. Martinus Petrus Pelzer Porcetanus, S. Scripturae,

Sstae. Theologiae et Ss. Canonum Auditor. Oppugnabunt Religiosus nee non

Praenobilis, Ornatus ac Pereruditus F. Eleutherius Bill Subdiaconus, D.

Joannes Wilhelmus Heretidael Aquisgranensis. — Coloniae Typis Franc.

Nicol. Bourell. (4 S. Bibliothek des Franziskanerklosters in Aachen, Samm-

lung Gafimann.)

49. Meditationes Biblico-Criticae Ad Genes. C. XIX, 23, 24, 25 De

Excidio Sodomae Et Finitimarum Urbium, Quas Una cum subnexis ad Cal-

cem positionibus Praeside F. Polychronio Gassmann, Ord. F. F. Min. S.

Franc. Recollect. S. Scripturae, Ss. Canonum et juris Ecclesiastici publici

Lectore, Publico tentamini exponent Religiosus ejusdem instituti Alumnus

F. Hamundus Urmetzer Presbyter Nee non Praenobiles, Ornati ac Pereruditi

D. Joannes Wilhelmus Herrendael Aquisgranensis, D, Martinus Petrus

Peltzer Porcetanus, S. Scripturae, Sstae. Theologiae et Jurisprudentiae sacrae

Auditores. Aquisgrani in Aula Publica Gymnasii Mariani. Horis ante et

post Meridiem Consuetis. Die . . . Septembris Anno MDCCLXXXV. — Dussei-

dorpii, Typis Jos. August. Zehnpfenning, S. E Palat. Cancellistse. 22 S.

Auf der letzten Seite: Approbatio. Hae Exercitationes Biblico-Criticae nihil

exprimunt bonis moribns coutrarium. Datum Leodii 23. Augusti 1785. F.

Nicolaus Velars ord. ffm. Minor. Recollect. Minister Provincialis Exam.

Synod. Permissio. Permittimus impressionem. Leodii hac 26ta Augusti

1785. H. Comes de Rougrave Vicarius Generalis. De Biiininck Bi-

bliothecarius. (Aachener Stadtbibliothek; eiu zweites Exemplar in der Bi-

bliothek des Franziskanerklosters in Aachen, Sammlung GaBmann.)
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50. Meditationes Historicae Canonico-Criticae Ad Prima Quatuor Oecu-

menica In Oriente Habita Ecclesiae Universalis Concilia. Quas Una Com

Selectis Ex Jure Publico Ecclesiastico Positionibus Praeside P. Polychronio

Gassmann, Ord. F. F. Minor. S. Franc. Recollect. S. Scripturae, SS. Canonum

Et Juris Publici Ecclesiastici Professore Public. Ordin., Publice Defendendas

Susceperunt Praenobiles, Ornatissimi Ac Pereruditi Domini D. Joannes Ja-

cobus Heuter Porcetanus, D. Gerardus Van Asten Aquisgranensis, D. Antonim

De Boetir Aquisgranensis, D. Gerardus Giesen Cornelio-Monasteriensis, D.

Jacobus Corneli Aquisgranensis, D. Joannes Flemings Julias ex Jiichen,

Jurisprudentise Sacrae Auditores. Aquisgrani In Aula Publica Gymnasii

Mariani Horis Ante Meridiem Consuetis Die . . . Martii Anno MDCCLXXXVI.
— Dusseldorpii, Typis Francisci Friderici Stahl, Aulae ct Cancellariae

Typographi. (64 S. Aachener Stadtbibliothek: Ta 2505 und Ta 2508; das

einzig unbeschadigte Exemplar in der Bibliothek des Franziskanerklosters

in Aachen, Sammlung Gafimann.)

51. Theses Theologieae Dogmatico-Polemico-Scholastico-Historico-Cri-

ticae De Deo In Personis Trino, Quas Propugnabant Religiosi, Praenobiles,

Ornati ac Eruditi F. Eleutherius Bill Diaconus, F. Apronianus Ferber

Clericus, D. Anionius Wilhelmus Deboeur Aquensis, D. Gerardus Giesen Got-

nelio-Monasteriensis. Oppugnabant F. Amadeus Leonards Sacerdos, F. Ju-

stinianus Panzer Sacerdos, Z). Jacobus Corneli Aquensis, D. Petrus Flemings

ex Jiichen, S. Scripturse, S. Canonum ac Ss. Theologise Auditores. Aquis-

grani in Aula Academica Mense Julio Anni 1786. (4 S. Bibliothek des

Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

52. Imago Processus Ecclesiastico-Civilis Ad Normam Libri II. Decre-

talium Gregorii IX. Selectis Thesibus Exhibita. Quas Auspice Deo Ter

Optimo Maximo Publice Propugnabit Religiosus F. Apronianus Ferber,

Ord. Frat. Minor. S. Franc. Recoil. Clericus, Jurisprudentise Sacrse Candi-

datus. Oppugnabunt Religiosi ejusdem instituti Cultores F. Augustinus

Philipsen, F. Damianus Geilgens, F. Amadaeus Leonards Presbyteri, F*

Eleutherius Bill Diaconus, Ss. Canonum Auditores. Aquisgrani in Aula Aca-

demica Anno 1786. Mense Augusto. (8 S. Bibliothek des Franziskaner-

klosters in Aachen, Sammlung Gafimann.)

53. Principia Juris Ecclesiastici Publici Universalis, Quae Faventibus

Superis Praeside P. Polic. Gassmann, Ord. FF. Minor. S. Franc. Recoil. S.

Scripturae, SS. Canonum et Juris Ecclesiastici publici Professore publ. Or-

dinar., Publice propugnanda suscepit Praenobilis ac pereruditus Dominus D.

Joannes Wilhelm. Marbaise Aquisgranensis, Jurisprudentiae Sacrae auditor.

Opponent F, Justinianus Panzer Presbyter, F. Apronianus Ferber Sub-

diaconus, Jurisprudentise Sacrae auditores. Aquisgrani in Aula Academica

ad diem 22. Maji Anno MDCCLXXXVII. — Ex Typographia Schaeferiana.

(8 S. Aach. Stadtbibliothek Br. 60. Bibliothek des Franziskanerklosters in

Aachen, Sammlung Gafimann.)

54. Meditationes Biblico-Criticae Continuatae Ad Genes. Cap. XIX, 26
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De Fato (Jxoris Lothi, Quas Una Cum Subnexis Ad Calcem Positionibus

Praeside P. Polychronio Gassmann, Ord. FF. Minor. S. Franc. Recollect. S.

Scripturae, SS. Canonum et juris Ecclesiastici publici Profcssore P. 0.,

Amicae Concertationi exponet Religiosus ejusdem Instituti Alumnus et

Sacerdos P. Joannes Chrysostom. Haas, S. Scripturae et SS. Theologiae Au-

ditor Emeritus et studii nostri Theologici Assistens. Aquisgrani in Aula

publica Gymnasii Mariani. Horis ante et post meridiem consuetis, die 24.

Maji Anno MDCCLXXXVII. — Ex Typographia Schaeferiana. (S. 25—54.

Aach. Stadtbibl. 4 Exemplare. Ta 2506, Ta 2509 und Br. 76 ; 1 Exemplar in

der Bibliothek des Franziskanerklosters in Aachen, Sammlung GaBmann.)

55. Tentamen Concordiae Mathaeum inter et Lucam Circa Genealogiam

Jesu Christi Domini Nostri, Quod Una Cum Subnexis Corollariis Biblicis

Prseside P. Polichronio (!) Gassmann, Ord. FF. Minor. S. Franc. Recollect.

S. Scripturae, SS. Canonum et Juris Ecclesiastici publici Professore P. 0.,

Eruditorum Crisi exponet Eeligiosus ejusdem Instituti Sacerdos F. Maria-

nus Hauss, S. Scripturae, SS. Theologiae et Jurisprudentiae sacrae Auditor.

Aquisgrani in Aula Academica Majori horis ante meridiem consuetis. Die

. . . Septembris Anno MDCCLXXXVII. — Ex Typographia Schaeferiana.

Auf der zweiten Seite: Opponent Religiosi Fratres F. Justinianus Panzer,

F. Amadaeus Leonards Presbyteri, F. Apronianus Ferber Subdiaconus. (Ap-

probatio, Leodii 25. Julii 1787, unterzeichnet von F. Nic. Velars Exam.

Synod. — Permissio (Druckerlaubnis), Leodii 26. Julii 1787, unterzeichnet

von H. Comes do Rougrave Vicarius Generalis. 82 S. Bibliothek des Franzis-

kanerklosters in Aachen, Sammlung Gatimann.)

56. Dissertatio Biblico-Canonica De Eo, Quod in Casu Adulterii altc-

rius Conjugum circa Vinculum Matrimonii ex Lege Divina justum est.

Quando A. D. 0. M. Praeside P. Polychronio Gassmann, Ord. FF. Min. S.

Franc. Recoil. S. Scripturae et Ss. Canonum Professore, Theses Selectas Ex

Jure Ecclesiastico propugnabat Religiosus Ejusdem Instituti Cultor F. Apro-

nianus Ferber Diaconus, S. Scripturae, Ss. Theologiae et Jurisprudent]*

sacrae Auditor. Aquisgrani in Aula Academica majori, Horis ante et post

meridiem consuetis, Die 15. Septembris Anni 1788. Auf der zweiten Seite:

Haec Dissertatio, uti et Theses adjectae nihil continent Fidei aut bonis

Moribus adversum. Leodii bac 10 aa Augusti 1788. F. N. Velars Exam.

Synod. Permittimus Impressionem. Leodii hac ll ma Augusti 1788. H. Comes

De Rougrave Vicarius Generalis. (64 S. Am SchluB: E Typographia Schae-

feriana. Bibliothek des Franziskanerklosters in Aachen.)

57. Series Chronologica Rerum ad Historiam Sacram Novi Testamenti

Pertinentium, Quando A. D. 0. M. Praeside P. Polychronio Gassmann, Ord.

FF. Min. S. Franc. Recoil. S. Scripturae et SS. Canonum Professore, Selectas

ex S. Scriptura Theses Propugnabunt Religiosi ejusdem Ordinis sacerdotcs

F. Apronianus Ferber, F. Heluinus Vossen, S. Scripturae, SS. Theologiae et

Jurisprudentiae sacrae Auditores. Aquisgrani In Aula Academica majori,

horis ante et post meridiem consuetis, Die 20. Maji Anni 1790. — Ex Ty-
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pographia Schgeferiana MDCCXC. (48 S. Privatbesitz des Herrn Professors

Dr. S»velsberg in Aachen; Bibliothck des Franziskanerklosters in Aachen,

Sammlung GaBmann; Aach. Stadtbibliothek 1906, 876.)

57 a. Positioues 1 Theologies Dogmatico-Polemieo-Morales De Lcgibus,

Actibus Humanis, Conscientia. Peccatis, Indulgentiis Ac Censuris, Quas Prae-

sidc F. Monaldo Eckes, Ord. F. F. Minorum S. Francisci Recollectorum Ss.

Theologise Lectore pub. et ord., Propugnabunt Reverendi, Religiosi, Prse-

nobilis, Ornatus ac Eruditus R. D. Josephus Langendorff, Can. reg. ad S.

Joan. Bapt., B. D. Theodorus Alerts, Saccrdos Ssecularis, B. D. Xaverius

Lahaye, Canonicus regularis S. Crucis, F. Herluinus Vossen Sacerdos, F.

Benignus Netten Sacerdos, F. Pancratius Panzer Diaconus, F. Cyriacus

Knebel Diaconus, D. Petrus Nicolaus Vossen Aquisgranensis, S. Scripturae,

Ss. Canonum et Ss. Theologize Auditores. Aquisgrani in Aula Academica

die (handschriftlich 13.) Sept. Anno MDCCLXXXX. horis post meridiem con-

suetis. Hbb Theses Nihil Contra Fidem Aut Bonos Mores Exprimunt. Da-

tum Leodii hac 11. Aug. 1790. F. Nicolaus Velars Exam. Synod. Permit-

timus Impressionem. Datum In Synodo. Hac 13. Augusti 1790. H. Comes

de Rougrave Vic. Gen. — Aquisgrani typis J. F. W. Miillcr. (8 S. Aach.

Stadtbibliothek, Theologische Thcsen 3900.)

58. Theses Scripturisticse Ex Moysis Pentateucho Excerptse, Quas

Litteraliter, Polcmice, Historice, Chronologice Delineatas Praeside P. Luchesio

Schmal, Ord. F. F. Min. S. Francisci Recollectorum S. Scripturse Lectore

publico ord., Amicse Scripturiphilorum Crisi Exponent Reverendus ac Reli-

giosi Sacerdotes B. D. Xaverius Lahaye, Can. Regul. S. Crucis, F. Herlui-

nus Vossen, F. Primus Eich, S. Script., Ss. Can. et Ss. Theol. Auditores.

Aquisgrani in Aula publica Gymnasii Mariani Die 29. Augusti anni 1791.

mane ab 8—10, post merid. a 2—4. — Aquisgrani, Typis Joannis Wilhelmi

Ferdinandi Muiler. Zweite Seite: Approbatio. Hae Theses Scripturisticae

') W&hrend dcr Drucklegung wurde mir in der Aach. Stadtbibliothek ein noch
nicht in den neuen Katalog aufgenommener Sammelband, im alten Katalog „Theolo-

gische Tliesen 3900", bekannt, der neben einigen Thesenprogrammen anderer Aachener
Orden, darunter Theses Ex Univers.i Philosophia . . . Praeside R. P. Henrico Mischet S
J. ... in Aula publ. Gym. Mar. P. P. Soc. Jesu Aquisgrani Anno MDCCLXIX. Die XIV
Septembris (unter den Dofendenten D. Joan. Jos. Geuljans Aquensis; der spatere

Lehrer am reichsstadtischen Gymnasium?), auch die im obigen Texte angefuhrten

Nummern 21 und 32, ferner folgende ftltere Thesen der Aach. Franziskaner enthftlt:

1. Theses Theological Ex III. et IV. Libris Sententiarum, gewidmet dem Abt von
Cornelimunster Karl Ludwig Frei herrn von Sickingen in Ebernburg, defendiert von
Franziskanern am 27. Mai 1748 praeside F. Antonio Rolshoven vormittags, praeside F.

Constantino Sojet nachmittags in Sacello Conventus. 16 S. Als Censor zeichnet unter

dem 3. April 1748 G. Wadeleux Exam. Synod. Die Druckerlaubnis erteilt unter dem
4. April 1748 Ed. Stoupy Vic. Gon. Leod.

2. Theses Theological . . . De Sacramentis . . . prasside F. Friderico Esch, defen-

diert von Ordensgenossen am 5. Mai 1763, morgens von 8 Uhr an, in Sacello ad por-

tam Conventus Aquensis, Druck von J. W. W. (!) MUller Urbis Typogr., censuriert und
approbiert in Llittich am 12. April. 8 S.

3. Theses TheologicaB . . . De Deo Uno et Trino . . . preside F. Aloysio Stein,

defendiert von Ordensgenossen am 30. August 1770, morgens 8—10 Uhr, in Sacello ad

portam Conventus. 8 S.
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nihil exprimunt fidei aut bonis moribus adversum. Datum Leodii 8. Augusti 1791.

F. Nicolaus Velars, Exam. Synod. Permittiinus impressionein. Datum Leodii

9. Augusti 1791. H. Comes de Rougrave, Vicarius generalis. (12 S. Bi-

bliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums ; Aach. Stadtbibliothek 1906, 876.)

59. Excrcitium Theologieo-Oanonicum De Gratia ... Ex Jure Cano-

nico. Am SehluB: Propugnabant Reverendi, Religiosi, Ornati ac Eruditi

Domini F. Cyriacus Knebel Sacerdos, D. Bernardus Ant. Franc. Degive

Aquisgr., D. Jacobus Josephus Plaire ex Monzen, D. Joannes Josephus

Vossen Aquisgranensis. Oppuguabant D. Xaverius Lahaye, Sac. ac Can.

Reg. S. Crucis, I). Leonardus Ploum, Diac. ac Can. Reg. S. Crucis, F. Pan-

cratius Panzer Sacerdos, F. Emmeranus Binterim Clericus, Sstae. Theologise

ac Ss. Canonum Auditores. Aquisgrani in Aula Academica Mariana 1792.

(6 S. Im Privatbesitz von Dr. J. G. Rey.)

60. Theses Theologicae Selectae De Incarnatione Et Gratia una cum

Annexis Positionibus Ex Jure Canonico Privato, Quas Virgineae Matri De-

votissime Nuncupatas Praeside F. Salviano Haimb, Ord. F. F. Min. Recol-

lect. Prof. publ. et ord., Defendent Reverendi, Religiosi, Praenobiles, Ornati

ac Eruditi R. D. Xaverius Lahaye, Can. Reg. S. Crucis Sac, R. D. Leo-

nardus Ploum, Can. Reg. S. Crucis, R. F. Pancratius Panzer Sacerdos, R.

F. Cyriacus Knebel Sacerdos, D. Bernardus Ant. Franc. Degive Aquisgran.,

D. Jacobus Josephus Plaire ex Monzen, D. Joannes Josephus Vossen Aquisgr.

Aquisgrani in Aula Academica Mense Septembri 1792. - Aquisgrani, typis

J. Miillcr Urbis Typographi. (10 S. Am SchluB der zehnten Seite: Hae

Theses nihil fidei moribusve adversum continent. Dabam in Scminario Episcopali

Leodii 7. Julii 1792. F. Xhauflair Librorum Censor ordinarius. Permittimus

Impressionem. Datum Leodii hac 10. Julii 1792. H. Comes de Rougrave

Vicarius generalis. Aachener Stadtbibliothek Ta 2506.)

61. Theses Theologicse Dogmatico-Polemico-Morales De Septern N. L.

Sacramentis, Quas Jesu Christo Sacramentorum Authori Devotissime Dedi-

catas Praeside F. Monaldo Eckesy Ord. F. F. Minorum S. Francisci Recollec-

torum Ss. Theologiae Lcctore pub. et ord., Propugnabunt Reverendi, Reli-

giosi, Prsenobiles, Ornati ac Eruditi R. D. Bernardus WeisJcirchen, Can. Reg.

ad S. Joan. Bapt., R. D. Leonardus Ploum, Can. Reg. S. Crucis, F. Pancra-

tius Panzer Sacerdos, F. Emmeranus Binterim Clericus, D. Bernardus A.

F. Degive Aquisgranensis, D. Jacobus Josephus Plaire ex Monzen, D. Jo-

annes Quarten ex Verlautenheide, Ss. Theologiae Auditores. Aquisgrani in

Aula Academica Die 11. Septembris Anno 1792. horis (a mane et durch-

strichen) a prandio consuetis. — Aquisgrani, typis J. Miiller. Auf der

zweiten Seite: Approbatio. Hae Theses cum regulis fidei et raoruni concor-

dant. Datum in Seminario Episcopali Leodii hac 28. Maji 1792. F. Xhau-

flair Librorum Censor. Permissio. Permittimus impressionem. Datum

Leodii hac 29. Maji 1792. H. Comes De Rougrave Vicarius Generalis. (14 S.

Aachener Stadtbibliothek Ta 2506.)

62. Positiones Theologicae Dogmatico-Polemico-Morales De Actibus
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Humanis Eoruraque Regulis Scu Legibus Ac Conscientia Nee Non De Poe-

nis Ecclesiasticis Sive Censuris, Quas Praeside F. Monaldo Eckes, Ord.

FF. Minorum S. Francisci Recollectorum Sstae. Theologiae Lectore publ. et

ord., Propugnabunt Reverendi, Religiosi, Praenobiles, Ornati ac Eruditi

R. D. Bemardus Weiskirchen, Can. Reg. ad S. Joan. Bapt., R. D. Leonar-

dus Ploum, Can. Reg. S. Crucis, F. Emmeranus Binterim Subdiaconus,

F. Vitalianus Helbron Subdiaconus, D, Gerardus Kogel Aquisgranensis, D.

Hermannus Josephus Wildt Aquisgranensis, D. Jacobus Josephus Plaire

ex Monzen, Z). Joannes Josephus Scholl Aquisgranensis, D. Joannes Quarten

ex Verlautenheide, Sstae. Theologiae Auditores. Aquisgrani in Aula Acade-

mica Die 19. Sept. Anno 1793. horis post meridiem consuetis. — Aquis-

grani, typis J. Miiller. Auf der zweiten Seite: Approbatio. Nihil in his

Thesibus reperi, quod earum impression! obstare queat. Datum in Semi-

nario Episcopali Leodii hac 24. Augusti 1793. F. Xhauflair Librorum

Censor ordinarius. Permissio. Permittimus impressionem. Datum Leodii

hac 26. Augusti 1793. H. Comes de Rougrave Vicarius Generalis. (10 S.

Aachener Stadtbibliothek Ta 2506.)

62 a. Positiones Prologeticse Generales in S. Scripturam ac Speciales

In Quatuor Evangelia. 4 S. Am SchluB: Defendent R. D. Leonardus Ploum,

Can. Reg. S. Crucis, R. F. Leopoldus Stassen Ord. Min. Recoil., D. Plaire

ex Monzen. Opponent R. F. Emmeranus Bintrim Ord. Min. Recoil., D.

Scholl Aquisgranensis, D. Degive Aquisgranensis. Aquisgrani in Aula Aca-

demica die . . . Jan. 1794 Maue ab 8. ad 10. (Aach. Stadtbibliothek Kol-

legienheft; 1906, 876.)

62 b. Exercitium Biblicum Secundum Sistens Positiones Praecipuas In

Evaugelia D. N. J. C. 4 S. Am SchluB: Defendent F. Emmeranus Bintrim

Ord. Min. Recoil., D. Degive Aquisgranensis, D. Scholl Aquisgranensis, D.

Creischer ex Monzen. Opponent F. Leopoldus Stassen Ord. Min. Recoil., D.

Plaire ex Monzen, D. Loring ex Aresdorf, D. Kogel Aquisgranensis, S.

Scripturse, Juris Can. ac TheologisB Auditores. Aquisgrani in Aula Acade-

mica Die . . . Maji 1794 ab 8—10. (Aach. Stadtbibliothek, Kollegienheft

;

1906, 876.)

63. Positiones Ex Logica Et Metaphysica, Quas B. V. Marise Sine Labe

Concepts D. D. C. In Aula Publica Gymnasii Mariani Praeside F. Hiero-

nymo du Mont, Ord. FF. Min. S. P. Francisci Recoil. Phil. Prof. P. O.,

Finali Disquisitioni Subjicient Nobiles, Praenobiles, Ornati Ac Eruditi Do-

mini Z). Adamus Schumacher Aquensis, D. Edmundus Kremers Aquensis,

D. Henricus Korver Aquensis, D. Henricus Metmann Aquensis, Z>. Joannes

Vonderbanck Aquensis, D. Martinus Watrin ex Klimmen, D. Petrus Brits-

seler Porcetanus, 2>. Thomas Jacobs Aquensis, D. Walterus Smets Limbur-

gensis, Philosophise In Annum Primum Auditores. Aquisgrani Die XI.

Septembris 1794 Post Prandium Horis Consuetis. — Typis J. Miiller, Urbis

Typographi. (10 S. Bibliothek des Franziskanerklosters in Aachen.)

64. Exercitium Biblicum Sistens difficultates tam primae quam secundae
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Mundi setatis ac Positiones Prologcticas In Pentateuchum . . . (am SchluB)

Defendent R. P. Consalvus Landau, Ord. Min. Recoil. Studii Theolog. As-

sistens, D. Quadflieg, D. Degive Aquisgranenses. Opponent R. D. Scholl,

Sacerdos Saecularis, R. F. Leopoldus Stassen, Sacerd. Ord. Min. Rec, D.

Smets Aquisgranensis, S. Scripturae ac Ss. Theologiae Auditores. Aquisgrani

in Conventu P. P. Recollectorum Die . . . Februarii 1796 horis a mane con-

suetis. (8 S. Bibliotbek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

65. Positioner Theologicae Dogmatico-Scholastico-Historico-Criticae De

Deo Generis Huraani Redemptore Seu Altissimo Incarnationis Mysterio,

Quas Praeside F. Monaldo Eckes, Ord. FF. Minorum S. Francisci Recollec-

torum Ss. Theologiae Lectore, Propugnabunt Reverendus, Religiosus, Praeno-

biles, Ornati ac Eruditi R. D. Josephus Scholl, Sacerdos Saec. Aquisgr., R.

F. Leopoldus Stassen, Sacerdos Recollect., D. Aloysius Degive Aquisgranensis,

D. Andreas Haerst ex Herlen, D. Josephus Borstenbley Aquisgranensis, Ss.

Theologiae Auditores. Aquisgrani in Conventu PP. Franciscanorum die

(handscbriftlich : 1.) Sept. 1796 horis mane consuetis. Cum permissu Su-

periorum. — Aquisgrani, typis J. Mtiller. (10 S. Im Privatbesitz von Dr.

J. G. Rey.)

66. Diatriba Biblica De Difficultatibus tertiae ac quartae mundi aetatis

usque ad mortem Mosis ... (am SchluB) Defendent R. D. Josephus Scholl,

Sacerdos Saec. Aquisg., R. F. Leopoldus Stassen, Ord. Min. Rec. Sacerdos,

D. Adamus Schumacher Aquisgranensis, D. Walterus Smets Limburgensis.

Opponent R. F. Josaphat Kohl, Ord. Min. Rec. S., D. Aloysius Degive

Aquisgranensis, D. Andreas Haerst ex Herlen, D. Christianas Alerz Aquis-

granensis, Ss. Scripturae Theol. Auditores. Aquisgrani in Conventu PP. Francis-

canorum die 5. Sept. 1796. (8 S. Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

67. Continuatio difficultatum IV. Mundi Aetatis in LL. Josue, Judicum

et Ruth ... (am SchluB) Defendent R. F. Jovita Pohl, Ord. Recoil. Sac,

D. Aloysius Degive Aquensis, D. Joannes Wilh. Bayer Aquensis, D. Nicolaus

Jos. Houben Eupensis, D. Walterus Smets Limburgensis. Opponent R. F.

Pacificus Sturm, Ord. Recoil. Sac, D. Adamus Schumacher Aquensis, D. Jo-

annes Franc. Labarbe ex Tinnen, D. Joannes Jos. Schwanen ex Mechelen,

D. Josephus Borstembley Aquensis, Ss. Script. Juris Can. Ss. Theol. Audi-

tores. Aquisgrani in Conventu PP. Franciscanorum die 9. Febr. 1797. (8 S.

Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

68. Continuatio difficultatum IV. et V. Mundi aetatis in LL. I. II. III.

et IV. Regum usque ad C. VI. . . . (am SchluB) Defendent F. Melchior

Riz Subdiac, D. Adamus Schuhmacher Aquensis, D. Joan. Jos. Schwanen

ex Mechelen, D. Josephus Borstenbley Aquensis, D. Hugo Winckens ex

Heyden, D. Theod. Jos. Theysen Aquensis. Opponent F. Jovita Pohl Sacer-

dos, D. Aloysius Degive Aquensis, D. Christianus Alertz Aquensis, D. Joan.

Wilh. Bayer Aquensis, D. Nicolaus Jos. Houben Eupensis, D. Walterus

Smets Limburgensis, Ss. Script. Theol. et Jur. Can. Auditores. Aquisgrani

in Conv. RR. PP. Franciscan. Die . . . Junii 1797. (8 S. Bibliothek des

Kaiser-Karls-Gymnasiums.)
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69. Positiones Scripturistico-Sacrse in LL. Josue, Judicuin, Ruth, IV.

Regum Et II. Paralipomenon, Quas Sub Prsesidio P. Luchesii Schrnal, Or-

el inis FF. Minorum S. Francisci Recollectoruin S. Seripturse Lectoris pub. et

ord., Scripturiphiloruin Discussioni Exponent Religiosus, Prsenobiles, Ornati

Ac Eruditi Domini F. Jovita Pohl, ejusdera instituti presbyter, D. Adamns

Schuhmacher Aquisgranensis, D. Christianus Alertz Aquisgranensis, D. Hugo

Winckens ex Heyden, D, Joannes Josephus Schwanen ex Mechelen, D. Jo-

annes Wilhehnus Bayer Aquisgr., D. Josephus Borstenbley Aquisgr., D. Ni-

colaus Josephus Houben Eupensis, D. Walterus Smets Limburgensis, Ss.

Script. Theologise ac Juris Canonici Auditores. Aquisgrani in Conventu

R. R. P. P. Franciscanorum Die 4. Septembris 1797 mane ab 8—10. —
Typis J. Miiller, Urbis Typographi. (8 S. Bibliothek des Kaiser-Karls-

Gymnasiums.)

70. Theses Ex Jure Ecclesiastico Publico Germanise Et Universali,

Quas Prseside F. Anselmo Laas, Ord. Min. Recollect. Prof. P. et 0., Pu-

blico Crisi Subjiciebant Religiosi, Prsenobiles, Ornati ac Eruditi F. Jovita

Pohl Sacerdos, F. Melchior Biz Sacerdos, D. Adamus Schuhmacher> D. Jo-

annes Vonderbanck, D. Petrus Mathias Leuchter
y
D. Walterus Smets, Ss.

Canonum Auditores. Aquisgrani in Conventu R. R. P. P. Franciscanorum

Die (Tag, Monat und Jahr fur handschriftliche Erganzung freigelassen,

aber nicht angegeben. Urn 1798? 10 S. Im Privatbesitz von Dr. J. G. Rey;

Aach. Stadtbibliothek, Theol. Thesen 3900).

70 a. Positiones Theologicse Dogmatico-Poleraico-Morales De Septem

N. L. Sacraraentis, Quas Prseside F. Monaldo Eckes, Ord. F. F. Minorum S.

P. Francisci Recollectorum Ss. Theologise Lectore pub. et ord., Propugna-

bunt Religiosi, Prsenobiles, Ornati ac Eruditi F. Jovita Pohl Sacerdos, F.

Arnoldus Voss Sacerdos, F. Melchior Biz Sacerdos, F. Flosculus Binterim

Clericus, D. Adamus Schuhmacher Aquisgranensis, D. Franclscus Josephus

Frohn Aquisgranensis, D. Joannes Henricus Knauff Aquisgranensis, D. Jo-

annes Josephus Hermanns Aquisgranensis, D. Nicolaus Josephus Duyckaerts

ex Horaburg, D. Petrus Josephus Kern Aquisgranensis, D. Theodorus Jo-

sephus Theyssen Aquisgranensis, Ss. Theologise Auditores. Aquisgrani in

Conventu P. P. Franciscanorum (handschriftlich 1799) Die . . . Mensis (hand-

schriftlieh Septemb.) horis mane consuetis. — Typis J. Miiller, Urbis Typo-

graphise. (8 S. Aach. Stadtbibliothek, Theologische Thesen 3900.)

70 b. Positiones Theologicse De Actibus Humanis, Legibus, Conscientia

Ac Censuris, Quas Prseside F. Monaldo Eckes, Ord. Min. S. Francisci Re-

coll. Ss. Theologise Lectore p. et o., Propugnabunt Religiosi, Prsenobiles,

Ornati ac Eruditi F. Jovita Pohl Sacerdos, F. Arnoldus Voss Sacerdos, F.

Melchior Bilz Sacerdos, F. Flosculus Binterim Clericus, Ord. Recollect., D.

Franciscus Gerardus de Lommessem Aquisgranensis, D. Franciscus Josephus

Frohn Aquisgranensis, D. Joannes Henricus Knauff Aquisgranensis, D. Jo-

annes Josephus Hermanns Aquisgranensis, D. Joannes Leonardus Lncht-

mann ex GriinstraB, D. Joannes Petrus Briisseler Porcetanus, D. Joannes
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Petrus Kremers Aquisgranensis, D. Nicolaus Josephus Duyckaerts ex Hom-

burg, Z). Petrus Josephus Kern Aquisgranensis, Ss. Theologise Candidati.

Aquisgrani in Conventu P. P. Franciscanorum Die (handschriftlich 28) Men-

sis (bandschriftlich Augusti 1800) horis mane eonsuetis. — Typis apud J.

Mailer. (8 S. Aachener Stadtbibliothek Br. 76; Theologische Thesen 3900).

70 c. Theses Ex Jure Ecclesiastico Privato, Quas Preside F. Anselmo

Laasy Ord. Min. Recollect. Prof. P. et O., Publice Defendendas Susceperunt

Religiosi, Praenobiles, Ornati ac Eruditi F. Jovita Pohl Sacerdos, F. Mel-

chior Biz Sacerdos, F. Flosculus Binterim, D. Franciscus Gerardus De

Lommessem, D. Joannes Henricus Knauf, D. Joannes Josephus Hermans,

D. Joannes Petrtfs Brilsseler, D. Nicolaus Josephus Duyckaerts, Ss. Cano-

num Auditores. Aquisgrani in Conventu RR. PP. Franciscanorum Die

(handschriftlich lma Septembris) 1800. — Typis apud J. Muller. (10 S.

Aach. Stadtbibliothek, Theologische Thesen 3900.)

71. Exercitium Hermeneutico-Sacrum In XIV Epistolas Paulinas, VII

Catholicas Et Apocalypsin Scripturiphilorum Discussioni Amicse Expositum.

Respondebunt R. F. Jovita Pohl, R. F. Melchior Ritz Sacerdotes, F. Flos-

culus Binterim Clericus Ord. FF. Min. S. Francisci Recollectorum Et Pree-

nobiles, Ornati ac Eruditi Domini D. Franciscus Josephus Frohn Aquensis,

D. Joannes Leonardus Luchtmann ex GriinstraB, D. Joannes Petrus

Brusseler Porcetanus, D. Nicolaus Josephus Duyckaerts, D. Theodorus

Josephus Theysen Aquenses, S. Script., Ss. Can. et Ss. Theol. Auditores.

Praesidebit P. Luchesius Schmal, ejusd. Ord. S. Scripturse Lector. Aquisgrani

in Conventu R. R. P. P. Franciscanorum anno MDCCC die 1. Septembris

mane 8-10. — Typis apud J. Muller. (8 S. Aach. Stadtbibl. Ta 2506, Br. 76,

Theol. Thesen 3900; Franziskanerarchiv ira Pfarrhause St. Nicolaus in Aachen.)

71a. Theses Finales Ex Logica Et Metaphysica. Quas A. D. 0. M.

Prseside F. Adalario Vonderbank, Ord. F. F. Min. Recoil. Phil. Prof. P. et

0., Defendendas Suscipient Nobiles, Praenobiles, Ornati ac Eruditi Domini

D. Bernardus Felix De FUrth Aquensis, D. Christianus Schillings

Aquensis, D. Franciscus Vicquerai Aquensis, D. Huhertus Scheins ex Epen,

D. Josephus Geuljans Aquensis, D. Leonardus Massing Aquensis, Z>. Petrus

Lefifs Aquensis, D. Thomas Franck ex Gymnich, D. Theodorus Daniels ex

Ciyne Spauwen, D. Wilhelmus Breuer ex Eupen, D. Xaverius Zimmermann

Aquensis, Logices et Metaphysices Candidati. Aquisgrani in Conventu P. P.

Franciscanorum Die . . . Sept.. 1800. mane hora 8va. — Typis apud J.

Muller. (8 S. Aach. Stadtbibliothek, Theologische Thesen 3900.)

71b. Exercitium Theologicum De Religione et Sancta Dei Ecclesia,

Quod Prseside F. Bernardino Ackermann, Ord. Min. S. Francisci Recoil.

Theologiae Professore p. o., Subibunt Religiosi, Praenobiles, Ornati ac Eru-

diti F. Jovita Pohl, F. Arnoldus Voss, F. Melchior Ritz, Sacerdotes Ord.

Recoil., F. Flosculus Binterim, Clericus Ord. Recoil., D. Franciscus Gerardus

De Lommessem, D. Franciscus Josephus Frohn, D. Joannes Henricus

Knauff, D. Joannes Josephus Hermanns, Aquenses, D. Joannes Leonardus

Luchtmann ex GriinstraB, D. Joannes Petrus BrUsseler Porcetanus, D. Jo-
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annes Petrus Kremers, D. Nicolaus Josephus Duyckaerts, D. Nicolaus Igna-

tius Schmitz, D. Petrus Josephus Kern, Aquenses, Ss. Theologise Candidati.

Aquisgrani in Conventu R. R. Franciscanorum Die . . . Septembris (Jahr

fehlt. Urn 1800?) — Typis apud J. Miiller. (8 S. Aach. Stadtbibliothek,

Theologische Thesen 3900.)

71c. Positiones Theologicse Dogmatico-Polemico-Morales De Peccato

Personal!, Virtutibus Theologicis Ac Virtute Religionis, Quas Prseside F.

Monaldo Eckes, Ord. F. F. Minorum S. P. Francisci Recollectorum Ss. Theo-

logize Lectore pub. et ord., Propugnabunt Rev.. Rei., Prsenobiles, Ornati ac

Eruditi B. D. Joannes Petrus Kremers Sacerdos, Canon, etc., B. D. Petrus

Josephus Kern Sacerdos, benef. etc., B. F. Floseulus BinUrim, Subdiaconus

Ord. Recoil., D. Franciscus Frohn Aquisgranensis, D. Joannes Leonardus

Luchtmann ex GriinstraB, D. Joannes Petrus BrUsseler Porcetanus, D. Jo-

annes Wilhelmus Schleucher Porcetanus, D. Leonardus Nellessen Aquis-

granensis, D. Mathias Beckers Aquisgranensis, D. Theodorus Daniels ex

parvo Spauwen, D. Theodorus Josephus Theyssen Aquisgranensis, Ss. Theo-

logise Auditores. Aquisgrani in Conventu P. P. Franciscanorum Die (hand-

schriftlich 27ma) mensis (handschriftlich Augusti) 1801. Horis mane con-

suetis. (8 S. Aach. Stadtbibliothek, Theologische Thesen 3900.)

71 d. Exercitium Theologicum De Sanctissimo Trinitatis Mysterio, de

Divina Providentia, de Angelorum Hominisque primi Creatione, de originali

Macula una cum selectis quibusdam juris Publici Positionibus, Quod Prae-

side F. Bernardino Ackermann Franciscano, Ss. Theologise Professore p. o.,

Subibunt Rev., Rel., Prsenobiles, Ornati ac Eruditi B. D. Joannes Petrus

Kremers Sacerdos, Shudinii Ecclesise Collegiatse ad S. Theodardum Cano-

nicus, i?. F. Floseulus Binterim, Subdiaconus Ord. Recoil., D. Franciscus

Petrus Frohn Aquensis, D. Joannes Leonardus Luchtmann ex Grunstraft,
D. Joannes Petrus Brusseler Borcetanus, D. Leonardus Nellessen, D. Mathias

Josephus Beckers, Aquenses, D. Theodorus Daniels ex parvo Spauwen, D.

Theodorus Josephus Theysen Aquensis, Theologise et Ss. Canonum Auditores.

Aquisgrani in Conventu R. R. P. P. Franciscanorum. Die (Stia durchstrichen,

handschriftlich 31. Augusti) 1801. (handschriftlich Mane. — 8 S. Aach. Stadt-

bibliothek, Theologische Thesen 3900.)

71 e. Positiones Selectse Ex Logica Et Metaphysica, Quas Prseside F.

Eugenio Murckens, Ordinis Fratrum Min. S. Franc. Recollectorum Philoso-

phise Professore p. et o., Defendendas Suscipient Prsenobiles, Ornati ac Eru-

diti Domini D. Bartholomaeus Lingens, D. Bernardus Cldssen, D. Christia-

ns Josephus Brock, Aquenses, D. Gerardus Ernst ex Aubel, D. Henricus

Josephus Koullen Aquensis, D. Henricus Moll ex Horst, D. Joannes Imhaus

Aquensis, D. Leonardus Verporten Randeradensis, D. Nicolaus Josephus

Schieffers Aquensis, D. Petrus Franciscus Delher ex Sto. Andrese Prop.

Herve, D. Petrus Josephus Franciscus PlUs Aquensis, Logicse et Metaphy-

sicse Auditores. Aquisgrani in Conventu R. R. P. P. Franciscanorum 1801

(handschriftlich 31. Augusti a Prandio) Horis consuetis. (8 S. Aach. Stadt-

bibliothek, Theologische Thesen 3900.)
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7 If. Positiones Selectae Ex Universa Philosophia, Quas Praeside F.

Eugenio Murckens, Ordinis Franciscanorum Philosophise Professore p. et o.,

Finali Disquisitioni Subjicient Praenobiles, Ornati ac Eruditi Domini D.

Bartholomaeus Lingens, D. Bernardus CISssen, D. Christianus Josephus

Brock, Aquenses, D. Gerardus Ernst ex Aubcl, D. Henricus Moll ex Horst,

D. Leonardus Verporten Randeradeusis, D. Nicolaus Josephus Schieffers

Aquensis, D. Petrus Franciscus Delhez ex St. Andrea prope Herve, Logicie,

Metaphysicae, Ethicse ac Physicae Auditores. Aquisgrani in Conventu

BR. PP. Franciscanoruin Die 13. Julii 1802 a Meridie 2 ad 4. — Typis

J. Miiller urbis Typographi. (8 S. Aach. Stadtbibliothek, Theologische

Thesen 3900.)

72. Positiones Philosophies Ex Logica et Metaphysica, Quas Praeside

F. Gonsalvo Landau, Ord. FF. Min. S. Francisci Recollect. Philosophise

Professore P. 0., Defendendas Susceperunt Nobiles, Praenobiles, Ornati ac

Eruditi Domini D. Albertus Jos, MostarV ex Kirehrath, D. Alexander de

Fiirth, D. Aloysius Heckmann, Aquenses, D. Daniel Hansen Porcetanus, D.'

Franciscus Eitdorf Aquensis, D. Franciscus Petrus Derichs ex Welz, D. J.

Jos. Lamb, Franck ex Gymnich, D. J. Jos. Schnitzler ex Waubach, D. J.

Wilhelmus de Lommessem, D. Josephus Pesch, D. Ludovicus de Fiirth,

D. Petrus Nevels, Aquenses, D. Wilhelmus Baitsch Porcetanus, Logices et

Metaphysices Auditores. Aquisgrani in Conventu R. R. P. P. Franciscano-

rum, Die XIII. Julii 1802. Mane ab hora 8—10. (8 S. Aach. Stadt-

bibliothek, Theologische Thesen 3900; Bibliothek des Franziskanerklosters

in Aachen.)

72a. Exercitium Theologicum De Profundissimo Incarnationis Mysterio,

de cultu Sanctorum, Reliquiarum, Imaginum et Sanctorum invocatione, de

Gratia et Justificatione una cum selectis quibusdam ex Jure Canonico dc

Clerieorum Honestate, Quod Verbo Incarnato perfectissimo omnium Virtutum

Exeinplari devotissime Sacratum Praeside F. Bernardino Ackermann Fran-

ciscano, Ss. Theologiae Professore p. o., Subibunt Rev., Rel., Praenobiles,

Ornati ac Eruditi Domini R. D. Joannes Petrus Krenters Sacerdos, Thu-

dinii Ecclesiae Collegiatae ad Stum. Theodardum Canonicus, R. F. Floscitlus

Binterim, Diaconus Recoil., R. D. Joannes Leonardus Luchtmann Subdia-

conus, ex GriinstraB, D. Christianus Schillings Aquensis, D. Franciscus Jo-

sephus Hansen Borcetanus, D. Franciscus Petrus Frohn Aquensis, D.

Joannes Petrus Brttsseler Borcetanus, D. Josephus Petrus Classen, D. Leo-

nardus Nellessen, Aquenses, D. Mathias Aloysius Conrads Borcetanus, D.

Mathias Josephus Beckers, D. Petrus Josephus Franciscus Plus, Aquenses,

D. Quirinus Wolfs Rheinbergensis, D. Xaverius Zimmermann Aquensis, Ss.

Theologiae et Ss. Canonum Auditores. Aquisgrani in (Conventu durchstrichen,

handschriftlich ecclesia) RR. PP. Franciscanorum Die (handschriftlioh 5ta

Augusti) 1802 (handschriftlich ab hora 8va ad llmam. In Praesentia Reve-

rendissimi D. D. Berdollet Episcopi primi Aquensis. — 8 S. Aach. Stadt-

bibliothek, Theologische Thesen 3900.)
10
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73. Epitome Herineneutieo-Sacra LL. Tobiae, Judith, Esther, Job, Pro-

verbiorura, Ecclesiastae, Cantiei Cauticorura, Sapientiae, Ecclesiastici et Ma-

chabaeorum Positionibus digesta, Revereudissimo Et Amplissimo Domino D.

Marco Antonio Berdolet Primo Aquisgranensium Episcopo D. D. C, Quara

P. Luchesto Schmaly Ord. FF. Minorum S. Francisci Recollectorum S.

Scripturae Professore pub. et ord., Publicae Doctorum Disquisitioni Exponent

Reverendi, Praenobiles ac Eruditi Domini R. D. Joannes Petms Kremers

Presbyter, Aquensis, R. Z>. Joannes Leonardus Luchtmann Diaconus, ex

GriinstraB, R. F. Flosculus Binterim Diaconus, D. Franciscus Josephus

Frohn, D. Leonardus Nellessen, Aquenses, D. Joannes Petrus Briisseler Por-

cetanus, D. Xaverius Zimmermann Aquensis. Aquisgrani in Ecclesia R. R.

P. P. Franciscanorum die a R-mo. designanda an. 1802 (handschriftlich 11.)

Aug. mane ab hora 8va. — Typis apud J. Muller. (8 S. Auf Seite 2 und 3

lateinisehe Widmung an Bischof Berdolet, in der Professor und Schuler

fiir den friiheren Besuch einer Disputation (vgl. Nr. 72 a) danken und den

jetzigen erhoffen. Aach. Stadtbibl. Ta 2508, Br. 76, Theologische Thesen

3900; ein Exemplar im Privatbesitz des Dr. J. G. Rey.)

74. Theses Theologicae De Inearnatione, Cultu Christi Et Sanctorum,

Gratia et Beatitudine, Quas Verbo Incarnato Perfectissimo Omnium Virtu-

tum Exemplari Devotissime Sacratas Praeside F. Bernardino Ackermann,

Ord. Min. S. Francisci Recoil. Theologiae Professore p. o., Amicae Crisi

Subjicient Religiosi, Ornati ac Eruditi F. Jovita Pohl, F. Arnoldus Voss
y

F. Melchior Riz, Sacerdotes Ord. Recoil., F. Flosculus Binterim, Ord. Recoil.,

D. Franciscus Josephus Frohn, D. Jacobus Mertens, D. Joannes Henricns

Knauff, D. Joannes Josephus Hermanns, Aquenses, D. Josephus Schroeder ex

Bardenberg, D. Nicolaus Josephus Duyckaerts ex Homburg, D. Petrus Jo-

sephus Kern, D. Theodorus Josephus Theyssen, Aquenses, Ss. Theologiae Au-

ditores. Aquisgrani in Conventu R. R. P. P. Franciscanorum Die (hand-

schriftlich: Stiase... Monat und Jahr fehlen. Urn 1802?) — Typis J. Muller,

Urbis Typographic. (8 S. Aach. Stadtbibl. Ta 2508.)

75. Theses Philosophicse Ex Logica Et Metaphysica, Quas Praeside

Joanne Theodoro Murckens, Philosophise Regente, defendendas suscipient

ornati ac eruditi doraini Aldenhoff Lambertus Josephus aquensis, Deutz Ma-

thias Josephus ex Bochholz, Klubert Joannes aquensis, Melchers Joannes

Ilenricus Josephus ex Eigelshoven, Merkelbach Bernardus Josephus ex Wit-

tem, Paulissen Theodorus ex Bruchsittard, Vondenbusch Loudovicus aquen-

sis, Logicae et Metaphysicae auditores. Aquisgrani in Collegio die 25ta

Augusti 1812, ab hora 2da ad 5tam. (Ueberschriften der Thesen: Prolegomenon,

Theoretica, Practica, Metaphysica, Ontologia, Cosmologia, Psychologia, Theo-

logia Naturalis. Die Thesen gehoren zum Programme Des Exercices Pu-

blics Du College D'Aix-La-Chapelle vom Jahre 1812; Jahresberichte iiber das

Gymnasium zu Aachen 1806—1830inder Bibl. des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

76. Theses Philosophic* Ex Logica Et Metaphysica, Quas Praeside

Joanne Theodoro Murckens, Philosophise Regente, Defendent Ornati Et Eru-

Digitized byGoogle



Das reichsstadtische Marien-Gymnasium oder Marianische Lehrhaus. 147

diti Domini Hermanns Josephus, Klausener Leopoldus, Kloubert Petrus Jo-

sephus, Lauffs Leonardus, Orsbach Antonius, Aquenses, Wamich Michael

Josephus ex Bardenberg, Logicae Et Metaphysics Auditores. Aquisgrani in

Collegio 24. Augusti 1813, ab hora 2da ad 5tam. (Die Thesen gehoren

zum Programme Des Exercices Publics Du College D'Aix-La-Chapelle vom

Jahre 1813; Jahresberichte iiber das Gymnasium zu Aachen 1806—1830 in

der Bibl. des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

77. Theses Philosophies Ex Logica Et Metaphysica, Quas Prseside Jo-

anne Theodoro Murckens, Philosophise Professore, Defendent Ornati Et Eru-

diti Domini Finlcenberg Mathias Josephus, Hermanns Josephus, Nucker

Nicolaus, Ruefler Josephus, Willehens Franciscus, Aquenses, Logicae Et

Metaphysics Auditores. Aquisgrani in Collegio 26. Augusti 1814 a 2da ad

5tam. (Die Thesen gehoren zum „Programm zur offentlichen Priifung der

Schiiler des Aachner Collegiums" vom Jahre 1814; Jahresberichte iiber das

Gymnasium zu Aachen 1806—1830 in Bibl. des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

Aus der Zeit, als die Mittel zur Drucklegung fehlten, liegen noch folgende

theologisehe Thesen vor:

78. Theses sacrs ex Pentateucho . . . Handschriftlich, ohne Angabe

der Defendenten, mit der Jahreszahl 1813. (Bibliothek des Kaiser-Karls-

Gymnasiums.)

79. Theologisehe Thesen, handschriftlich, ohne Jahr. Am Schlufi: Po-

sitiones has theologicas 24. Sept. ab hora secunda postmeridiana defendent

D. Nicolaus Palm, D. Carol, de Graft, D. Franc. Geller, D. Steph. Brewers,

D. Pet. Kiittgens, D. Pet. Schiffers, D. Laur. Carlier, D. Casp. Cormann,

D. Jos. Klinckenberg, D. Aegid. Olbertz, D. Jos. Reuss (?), D. Pet. Schaff-

rath, D. Mart. Scholl, D. Xav. Scholl, D. Jos. Viellvoye, D. Andr.

Zimmermann. (Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.)

80. Theses Theologies, Quas in divi Hieronimi (!) raaximi Scripturarum

interpretis honorem die trigesima Septembris 1823 a prandio hora tertia de-

fendent Sacrs Theologis Candidati Dominus Daniel Deltour, D. Jacob

Kreuzer, D. Francs. Laufs, D. Leonard Promper, D. Paul Darius, D. Al-

bert Immons, D. Nicolaus Hodiemont, D. Johann Chorus, D. Heinrich

Taubenthal, D. Joseph Pfennings. De opere sex dierum seu primi Capitis

geneseos Eiucidatio. (Handschriftlich ; 5 S. Franziskanerarchiv im Pfarrhause

St. Nicolaus in Aachen.)
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Beilage III.

Florentine (1690) und Theophiius (1722), zwei unbekannte Aachener

Jesuitendramen .

Ill einem Sammelbande der Aach. Stadtbibliothek (Ta 2507) findet sich

untcr kleinen theologischen Schriften und Programmen eiue bis jetzt vbllig

iibersehene Synopsis eines Aachener Jesuitendratnas Florentinus, das, zur

Verherrlichung der Sehulpramien-Verteilung bestiinmt, am 6. Dezember

1690 aufgefiihrt wurde. Nach den Ephemerides gymnasii Aquisgranensis

erklart sich der fur die damalige Zeit spate Termin der Vorstellung —
Anfang des neuen Schuljahres statt Ende des alten 1 — daher, daB Ende

August d. J. die weit verbreitete Dysenterie viele Schuler, besonders die

Rhetoren und Philosophen, zur vorzeitigen Abreise veranlafite, weshalb

die Theatervorstellung mit der folgenden Prcisverteilung aufgeschoben

und eine einmalige Auffiihrung des Stiickes, das am 1. Dezember von den

Oensoren begutachtet worden war, am Nikolaustag mittags 1 Uhr angesetzt

wurde. Die Bemerkung im lateinischen Argument der Synopsis: Ex Bider-

manno libro I. Acroamatum gibt uns die seltene MOglichkeit, die Quelle,

aus der der Verfasser schopfte, ausfindig zu machen und die dramatische

Bearbeitung des Stoffes zu beurteilen, ja dabei vielleicht dieselbe Ausgabe

und dasselbe Exemplar zu benutzen wie der Dramatikcr; denn eines der

beiden Excmplare der Sammlung kurzweiliger Geschichten des berlihmten

Jesuiten Jakob Bidermann in der Aachener Stadtbibliothek (Acroamatum

academicorum libri tres, Monachii 1654) gehorte nach dem Eintraguugsver-

merk auf der Titelseite seit 1662 dem Aachener Jesuitenkolieg. Im vierten

Kapitel des ersten Buches mit der tJberschrift: Pareutum nimius amor, sui

ipsius ultor erzahlt B. in wahrhaft klassischem Latein eine Geschichte, deren

Hauptmomente folgende sind:

Der Sohn einer vornehmen spanischen Familie, der sich eifrig den Stu-

dien hingegeben hat, wird heimlich Novize eines bertthmten Ordens. Als die

Eltern es horen, eilen sie herbei und wiinschen unter lautem Jammer Zutritt

zu ihrem Sohne, was die geistlichen Obern, urn nicht den Anschein zu

erweckeD, als hielten sie ihn mit List oder Gewalt zuruck, endlich gestatteu.

Die Mutter rauft sich das Haar, zerschlagt die Brust. Der Vater halt dem

Sohne eine ernste Rede, in der er besonders auf die Verlassenheit der Eltern

hinweist. Selbst die Diener des Vaters erinnern ihn an die Pflichten gegen

sein Haus. SchlieBlich gibt der Sohn nach und wendet sich mit dem Aus-

tritt aus dem Kloster zugleich von Gott und seiner religiosen Pflicht ab.

Aber nach einiger Zeit qualen den Heimgekehrten Gewissensbisse bei dem

Gedanken, daB er die Eltern Gott und seinem ewigen Heil vorgezogen hat,

und er entschliefit sich zum zweiten Male, heimlich Monch zu werden, wenn

auch nicht in dem fruheren Kloster. Bald ist sein neuer Aufenthalt ver-

*) Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gyrnnasium, S. 174.
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ratcn. Wieder eilcn die Elteru herbci und bestimmen ihn durch ihre Bitten

zu cincin zvveiten Abfall. Da der Sobn auch jetzt nicht zu Hause Ruhe

findcn kaiiii, besehlieBt er, ein armes, seinera Stande nicbt entspreehendes

Madchen zu heiratcn, das den Elteru nicbt gefallt. Darob wird der Vater

gegen ihn aufgebracht, behandelt ibn sehlecbt uud mutet ihm Knecbtesarbeit

zu. Aucb der Sobn crgrimmt gegen den Vater: „Den Vater habe ich Gott

vorgezogcn, und er behandelt mich wie einen Knecht, ja wie ein Vieh!" Er

will das Benehmen des Vaters nicbt langer ertragen und frei werden. Als

dieser nun eines Morgcns in den nahe der Stadt gelegenen Weinberg zu

reitcu sich anschickt und dem Sohn in herrischer Weise gebietet, keinen

FuB iiber die Schwelle zu setzen und bis zu seiner Riickkebr nach dem

Rechteu zu sehen, errcgt der neue Schimpf und die Eriunerung an die bis-

herige Schmacb den Sobn mchr, als der Greis ahnen kann. Der junge Mann

setzt mit dem Vorsatze, sich Rache zu verschaifen, dem altcn nach und holt

ibn auf oifencr LandstraBe ein. Der Streit beginut. Als der Greis vom

Maultier berabgezogen wird, erkennt er, daB eine Odipustragodie vor sich

gcben soil, und verlegt sich auf Bitten. Aber der Sohn, der ihn der Ur-

heberschaft seiner Gewissensqualen beschuldigt, ziickt gegen den Nieder-

geworfcnen ein Winzermesser. Da ruft dieser dem Mordgesellen zu, er

m5gc ihm nur die Kehle durchschneiden ; denn er konne nicht von einem

Sohne Treuc fordern, den er selbst angestiftet habe, die Gott gelobte Treue

zu brccben. Der Sohn vollfilhrt den Mord, laBt den Leichnam an der StraBe

liegen und eilt auf Nebcnwegen nach Hause zuriick. Den ganzeu Tag iiber

wird der alte Mann vcrmiBt, auch die folgende Nacht vergeht unter den

Sorgen der Familie. Erst am nachsten Morgen wird der Leichnam gefunden.

Der Sohn heuchelt nicht nur tiefsten Schmerz, sondern fordert auch zur eif-

rigsten Verfolgung des Taters auf, so daB er von den Leuten scbon als das

Muster kiudlicher Liebe gepriesen wird. Die von ihm angeregten eifrigen

Nachforschungen haben nun nach einigen Tagen das Resultat, daB ein

Schafer sich findet, der von dem entfernten Standorte seiner Herde aus zwei

Manner im Streite gesehen hat, auch den einen, der sich iiber die Felder

davou machte, nach Kleidung und Korperverhaltnissen in etwa bescbreiben

kann. Da der Untersucbungsrichter die Beschreibung auf den Sohn des

Hauses passend erachtet, sich friiherer Zwistigkeiten der Familie erinnert

und schliefilich auch aus den Dienern das Gestandnis herauspreBt, daB der

Sohn zur Zeit der Tat nicht im Hause gewesen, erst nach 6 Uhr aufgeregt

und in Schweifi zuriickgekehrt sei und ein scheues Wesen au den Tag ge-

legt habe, so sagt er dem jungen Mann seinen Verdacht auf den Kopf zu.

Dieser wechselt die Farbe, stottert und zittert am gauzen Leibe. Darauf

ins Gefangnis geworfen. gesteht er die Tat ein. Seit der Zeit, als er durch

die Schmeichelreden der Eltcrn die Riicksicht auf Gott aufgcgebcn, habe er

den Sturm des Gemiites nicbt besanftigen konnen und sei auf abscbiissiger

Bahn schlieBlich zum schlimmsten Verbrechen gekommen. Er wird zum Tode

verurteilt, wenn auch nicbt zu der rechtmaBigen Strafe, in einem Sacke ins
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Meer geworfen zu werden. Zu den vielen Zuschauern seiner Hinrichtung

sagt er, bevor die Henker ihn ergreifen, sie sollten sich nicht dureh Liebe

zu den Eltern von heilsamen Entschliissen abbringen lassen, wenn es ihnen

und den Eltern gut ergeben solle. Dann biiBt er zugleich fiir den Vater-

mord und die Preisgabe seiner religiosen Pflicbt.

So weit die Erzahlung, deren Moral Bidermann entsprechend dcr Ka-

pitelftberschrift (Allzu groBe Anhanglichkeit an die Eltern racht sieh) durch

eine Menge kleinerer Beispiele erhartet. Ob aber das Ungliick und schlieB-

lich das Verderben des jungen Mannes in allzu groBer Anhanglichkeit an die

Eltern wurzelt? Ob es nicht vielmehr durch den Mangel an gegenseitigem

Vertrauen verschuldet wird, der sich besonders beim Sohne in der Heimlich-

keit seiner Lebensentschlusse kund gibt ? Wir brauchten diese Frage nicht

aufzuwerfen, wenn nicht der Dramatikcr die klosterliche Tendenz der Er-

zahlung, wie man unten sieht, sich zu eigen gemacht und sich die Moglich-

keit genomnien hatte, die Handlungen der Hauptpcrsou, die er Florentinus

nennt, aus ihrer nattirlichen Quelle abzuleiten und uns menschlich verstandlich

zu machen. Aber vielleicht zog ihn grade die in die Erzahlung eingcfloch-

tene Moral nicht minder an als der Hinweis Bidermanns (§ 62), daB dcr

Stoff sich besser fiir eine Tragodie eigne als fur eine leichte Erzahlung.

Auch sonst hat der Dramatiker die Handlung im wesentlichen nicht veran-

dert und nur durch die Auslassung des zweiten heimlichen Eintritts ins

Kloster — wohl in der Erkenntnis, daB es sich hier um die Wiederholung

eines schon verwandten Motives und nicht einmal in wirksamer Steigerung

handcln wiirde — vereinfacht. Dagegen hat er mit gutem Gefiihl fiir dra-

matische Wirkungcn Widerstande ersonnen, welche der EntschluB der

handelnden Personen zu iiberwinden hat, und es entspricht dem Geschmack

des barocken Zeitalters, daB sich diese Widerstande viclfach in Personi-

fikationen darstellen wie Amor divinus, Justitia, Pietas, Impietas, Miseri-

cordia, Genius aeterni, Genius inferni, Ratio, Luxuria, Avaritia, Invidia usw.,

ferner daB neben den Fabelwesen der altcn Welt, z. B. den Parzen, auch der

Teufel seine Rolle spielt, schlieBlich daB die Akte, wie im Drama der Alten,

durch einen Chorus geschieden werden.

Adolescens Nobilis Nobis. Florentinus Divinae vocationis desertor, post

impius parricida; denique infami Supplicio affectus. a Praenobili, Generosa,

Nobili, Ingenua, Lectissimaque Juventute Gymnasii Societatis Jesu Aquis-

grani in scenam datus. Cum ex liberali munificentia Admodum Reverendi,

et Amplissimi Domini D. Francisci Scholler Insignis Collegiatse Ecclesise

Wassemburgi Vice-Prsepositi, Scholastic!, Thesaurarii, Senioris, Bene meritis

prsemia distribuerentur. Anno 1690, die 6. Decembris. Adlicher Jiingling

Bluenden Alters halben Florentinus genant, nach verlassenem Geistlichen

Lebens beruff des Vattermordts uberwiesen, und enthauptet. Typis Joannis

Henrici Clemens. (8 S.)

Auf der zweiten Seite das Wappen des Prcimiators mit dem Distichon :

Ad Mecoenatem. Dum nostris aurata Scholis das pyaemia Scholler, Fulcitur
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trabibus nostra palaestra tuts. Auf den Seiten 3—7 der Inhalt (Argumen-

tum) und das Scenarium lateinisch und deutsch; nur der deutsche Text ge-

langt im folgenden zum Abdruck.

Inbalt. Florentinus ein Spanischer Jungling vom Adel aufi Gbttlicheni

antrib gehet ohn seiner Elteren wissen in den Geistlicben Orden stand, aber

bald durch deroselben theils droh- theils liebkosende Scbraeichelwort abwcn-

dig gemacht, kehret wider in seines Vatters HauB, und fangt an ein boses

Lebcn zu ftthren, jedock nit ohne grosse gewissens Nagung, welcher sicb zu

entubrigen, greifft er zur Ehe die seinem Adlicben StammhauB zur hochster

uuebr gereichte. Wefiwegen weil sein Herr Vatter ibn taglich scharpif

anfuhre vnd durchnahme, wird er von Zommiithigem Raaeh-Geist einge-

nommen ein Mordtbiiter an seinem hinauBgaugenen Vatter. Bald darauff

wird er der Mordtbat beschiildigt, (lurch einen Hirten vnd angespreugtem

Blutsflecken iiberwiesen gckOpfft, vnd wegen verlassenen Geistlicben Beruffs

zur wol verdienten straff auB gerechtem Vrtbeil Gottes gezogen.

Vorred (Prologus). Erklart in stiller Fiirbildung die gantze Geschicht.

Erster Theil (Actus I.). Florentinus in Geistlichen Ordensstand einge-

tretten. Vorspiel (Prolus?). Die Gottliche Liebe ziebet Florentini Hertz an

sicb nach vergeblicher Werbung der gegeneifferenden Welt. Erster Aufftritt

(Scena I.). Die Liebe Gottes stellet Florentino fur Augen die Eitelkeit der

Welt. 2. Welcbe ibme starck nachstellet, wiewol vergebens. 3. Weil von

der Gottlichen Liebe die Tiickische Weltgriff endecket werden init anzeignng,

wie eines tbcils die Welt-Kinder also ungliickhafft 4. Vnd wic gegentbeils

die so wol daran seind, welche iin Geistlichen stand sich allerdings an Gott

ergeben. 5. Hierdurch gewint Florentinus Lust vnd Lieb zum eintritt in das

Kloster Leben. Chorus. Frolocket wegen deB mit lieb Geistlichen Stands

befangenen Florentini.

Zweiter Theil. Florentinus auB Geistlichen stand fluchtig. Vorspiel.

Die Welt ist dem Christlichen Ordensstand uberlegen. Erster Aufftritt.

Vber die flucht Florentini werden seine Elteren besturtzt. 2. Suchen ihren

Sohn durch bedrohung und gegebene gute wort von Gott abwendig zu

machen. 3. Bringen mit bitten zuwegen, daB er bey ibnen einzukehren an-

gelobet. 4. Wird bey seiner widerkunfft vom Vatter mit Frcwden auffge-

nommen: Ghorvs. Die Gottliche Liebe und das Geistliche Kloster Leben

beweynen Florentini unbestiindigkeit.

Dritter Theil. Florentinvs im Ehestand. Vorspiel. Die Welt stachlet

Florentinum an sich zu verehelichen. Erster Aufftritt. Florentinus ergibt

sich der Wollust mit hindansetzuug nagenden Gewissens. 2. Wodurch er

Gottes Gnad verleurt, vnd in Schandlaster gerathet. 3. Durch schandlose

Ehe-VerbttndnuB seinem Stamm ein Vnehr anthuet. 4. WeBwegen der Vatter

ihn fur sein Kind nicht wilt erkennen. Chorvs. Zeigt wie Florentinus in

seiner Hoffuung seye heBlich betrogen.

Vierter Theil. Florentinvs der Vattermorder. Vorspiel. Die Welt

Gottinncn bemuhen sich mit Pfeilbogen Florentini Vatter vom nachstellenden
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Tod zu retten. Erster Anfftritt. Floreutinvs vom Vatter verworffen sucht

sich zu racben. 2. Obschon die Kindliche Natur vnd Vernunfft sich wider-

setzen. 3. So gelten doch inehr bey ihm die Gottlosigkeit vnd Freyheit defi

frechen Lebens. 4. Der Vatter wird mit binderlist von seinem Sohn ermordet.

Chorus. Beklagt den traurigen Todfall.

Der Funffte Theil. Florentinus durch enthauptung hingerichtet. Vor-

spiel. Der angespunncne Lebensfaden wird Florentino wider alles vermuhten

dureh der Welt anstifftung abgeschnitten. Erster Aufftritt. Des erraordeten

Vatters Geist crhaltet von Grottlicher Gcrechtigkeit ersuchte eilfertige rach-

straff. 2. Im Weingarten und dabeim wird der Haufiherr vergebens gesucht.

3. Letzlich erschlagen gefuuden, und von Florentino zum scbein betraurt.

4. Auff desscn ansuchen geschiecht naehfrag, wer der Mordtfcater: Der Sohn

wird selbst von einem Hirten dicser Mordthat iiberzeugt. 5. Zur enthaup-

tung Verdambt, und also seines verlassen geistlichen bcruffs auB gercchtem

Vrtheil Gottes abgcstraffet.

Schlusred.

Aufitheilung der Gulden Biicher.

Auf der achten Seite steht der Catalogus Actorurn, das Verzeichnis der

Sirider, deren 57 aufgefUhrt sind : 34 Nicht-Aachener and nur 23 Aachener

(40,35°

1

); 56 aus der Rhetorik, 1 aus der Humanitas.

Ein anderes Drama mit vollstandigem Text, als dessen Verfasser sich

in der Vorrede der als Dramatiker bcrtthmte Pater Paul Aler, zur Zcit Stu-

dienpr&fekt und Prases der groBen Sodalitat in Aachen 1
, vorstellt, faud ich

in der Bibliothek des Franziskanerklosters in Aachen, Sammlung Gatimann,

G 131*. Es umfaBt 16 Seiten und fuhrt den Titel: Mater Gratise Maria,

In Theophilo Reprsesentata, Reverendissimis . . . Doctissimisque Viris ac

DD. DD. Praefecto, Assistentibus, Consultoribus ceterisque Magnse Matris

Sodalibus, Clientibus, Amatoribus Dedicata, Theatro VersV MVslCo speC-

tatorlbVs Data A Studiosis Gymnasii Mariani apud PP. Societatis Jesu

Aquisgrani. Coloniae typis Viduae Petri Theodori Hilden.

Das Drama, welches dem Titel zufolge im Jahre 1722 von Studenten

aufgeftthrt wurde und den Mitgliedern der nicht ausschlieBlich aus Studenten

zusammengesetzten groBen Sodalitat gewidmet war, konnte bis jetzt aus

den Ephemerides gymnasii Aquisgranensis nicht einwandfrei festgestellt

werden, weil der das Tagebuch des Gymnasiums fuhrende StudienpraTekt,

in diesem Falle Paul Aler selbst, den Titel in stark abgekiirztcr Form ein-

') Vgl. Fritz, Das Aachener Jesa iten-Gymnasium, S. 194; seine Theoparusia

S. 242 if. Uber die grofie Sodalitat ebendort S. 151 if.

) In dieser Sammlung kleiner Druckschriften finden sich noch folgende, bisher

teilweise nur in einzelnen Exemplaren bekannte Aachener Jesuitendramen : (G. 131)

Salomona mater septem filiorum (Synopsis), vgl. Lauchert in Zs. d. Aach. GV. XXIV
350 ff.;(J. 91) Dominus providebit Tn Genovefa demonstratum (vollstM-ndiger Text), vgl.

Birlinger in Zs. d. Aach. GV. IV 91 ff., auch XXIV 350; (J. 129) Alexander Magnus, von

dem bis jetzt nur ein Exemplar in der Bibliothek des Kgl. Gymnasiums zu Bonn
bekannt war, vgl. Bahlmann, Jesuiten-Dramen der niederrheinischen Ordens-

provinz, S. 17.

Digitized byGoogle



Das reichsstadtische Marien-Gymnasium oder Marianische Lehrhaus. 153

getragen hattc. Nuninehr crgibt sich aus der Zusammcnstellung des neuen

Fundes ixiit den Ephemeridcs, daB das Drama Theophilus, actio musica ge-

nannt, Donncrstag den 26. Marz 1722 zuerst in Scene ging, ferner Mittwoch

den 22. April von 372 Uhr an fur die gauze studierende Jugend des Gym-

nasiums und am folgenden Nachraittage von 4 Uhr an fur Damen mit Aus-

schluG der Studentcn wiederholt wurdc, und zwar mit solchem Erfolge. dafi

Freitag den 24. April nachmittags zu Ehren der Spieler der Unterricht aus-

fiel. Schulzweckcn dienten diese Aufiuhrungen offenbar nicht, sondern bilde-

ten einc Nachfeier der jahrlichen Erneuerung der grofien Sodalitat (25. Marz),

worauf die Widmung des Dramas und die Sitte, derartige Erneuerungstage

der Sodalitatcn durch theatralische Auffuhrungen zu verhcrrlichen \ hinweis^en.

Es kann hier nicht die Stellung des Dramatikers zu der bis ins 16. Jahrhundert

haufig dichterisch und besonders auch von Jesuiten dramatisch bearbeiteten

Theopbiluslcgende, einer Vorlauferin der Faustsage, behandelt werden, viel-

mehr muli der verftigbare Raum einer kurzen Untersuchung gewidmet

werden, in welchem Verh&ltnis das Stiick zu dem von Bahlmann 2 in der

Kolner Stadtbibliothek gefundenen Drama desselben Verfassers aus dem

Jahre 1699 stebt: Regina gratiae Maria in Absalone et Theophilo parallelo

dramate musico rcpraesentata . . . Umarbeitungen seiner eigenen Stiicke

sind bei Paul Aler nichts Scltenes: Ursula Coloniensis (1710) ist eine ver-

kiirzte Neuauflage von Julius Maximinus (Koln 1697); Eugenia, in Aachen

1722 aufgcfuhrt, eine Bearbeitung von Urania (Koln 1700). So ist denn auch

das Aachener Drama Theophilus eine tiefgreifende Uraarbeitung des Kolner

Paralleldramas Absalon und Theophilus, da?, gleichfalls dem Vorstande und

den Mitgliedern der groBen Sodalitftt (in Koln) gewidmet, bei ihrer Erneue-

rung von den Sangern des Gymnasium Trium Coronarum aufgefiihrt wurde.

Die Absalon-Handlung ist im Aachener Drama vbllig ausgeschieden, die Theo-

philus-Handlung an einigen Stellcn textlich verandert, an anderen besonders

durch Gesangstucke erheblich erweitert worden. Neu eingeftthrt sind auch

die Tanze, die friiher in der Theophilus-Handlung fehlten, der Genius Mariae

neben dem Amor Marianus u. a. m. Statt der kurzen Vorrede im Kolner

Drama steht eine lange Anrede: Ad DD. Sodalcs Marianos Urbis Regime

Aquisgranensis, unterzeichnct Paulus Aler S. J. Sodalitatis Prseses, mit Hin-

weis auf die durch Karls des GroBen Miinsterbau in Aachen begriindete

Marienverehrung 3
. Auf die Aachener Yerh&ltnissc zugeschnitten ist auch

») Vgl. Fritz, a. a. O., S. 171.

*) a. a. O., S. 88. Ein zweites Exemplar fand ich in der Bibliothek des Erz-

bischoflichen Priester-Seminars in Koln in einem Sammelbande, bisher in der Biblioth.

Columb. daselbst. Ein abnliches Stiick wurde in Jiilich im Jahre 1737, ebenfalls wie

das Aachener und Kolner Drama, zum Maria-Verklindigungsfeste au^geftihrt. Vgl.

Kuhl, Geschichte der Stadt Jiilich II, S. 276.

3
) Mater est Vestra, quam Vobis exhibeo, DD. Sodales; qui enim primus banc

Urbem . . . suo sere amplificatam Deo genuit, S. Carolus M. Eandem Dei Matri speciali

pietate devotam esse voluit. Hujus testem voluntatis, erectam ac dotatam regali muni-
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die dem ersten Akte vorangehende Salutatio Spectatoris Musica. Die Schon-

heit und Klarheit der lateinischen Diktion und die Innigkeit der zahlreichen

deutschen Gesange des Dramas, das durch die Ausscheidung der Parallcl-

handlung an Geschlossenheit gewonnen hat, rechtfertigen wohl, daB in einer

Monographic iiber Alers Leben und Schriften auf das Drama naher einge-

gangen wird. Hier sei nur bemerkt, dafc unter den Spielern 1 aus der

Physik, 9 aus der Rhetorik, 1 aus der Poetik, 1 aus der Syntax, 1 aus der

Secunda, 2 aus der Infima auftraten, zusammen 15 (Koln 22), von denen 10

aus Aachen stammten.

licentia Basilicarn honori Magna) Matris consecravit Ac propterea praBclarissimo illi

H^rano, qui anniversaria memoria in festo S. Caroli M. cantari consuevit, non sine

numine insertus fuit et iste versus:

Stella maris, o Maria!

Mundi Salus, vitra via,

Vacillantum rege gressus,

Et ad Regem fac accessus.

Quare verissimuru pariter et illustrissimum hujus Urbis encomium recitent alii:

Urbs Aquensis, Urbs Regalis,

Regni Sedes principalis,

Prima Regum Curia.

Ego . . . huic praeconio istarn impono coronidem

:

Urbs Aquensis, Urbs Marise,

Ter devota Matri pise,

Et Fidelis Filia.
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Das Geschlecht G-ymnich.

Von E. v. Oidtman.

Angehorige des Geschlechts Gymnich, auch Gemenich ge-

schrieben, haben bereits im 13. Jahrhundert wiederholt die

Wiirde eines Schultheiti zu Aachen bekleidet, deshalb diirfte

es angebracht sein, die Genealogie dieses uralten Geschlechts,

welches noch in der Linie der Grafen Beissel von Gyranich

bliibt, vorzufiihren. Stamrareihen dieser Familie sind friiher

sehr fehlerhafl und unrichtig aufgestellt worden von Humbracht,

B-obens und zuletzt von Fahne 1
. Leider blieb mir die Haupt-

quelle fur eine Familiengeschichte, das reichhaltige Archiv zu

Gymnich 2
, verschlossen, was sehr zu bedauern ist. Trotzdem

ist es mir nach Benutzung der Staatsarchive 3 zu Diisseldorf,

Koblenz und Wetzlar sowie in Folge der mir vom Grafen Otto

Beissel von Gymnich s. Z. liebenswiirdigster Weise gestatteten

fliichtigen Durchsicht der Archivalien in SchloC Frenz moglich,

iiber das Geschlecht Gymnich ziemlich ausfuhrliche Nachrichten

zu geben.

Ein colnischer Gelehrter, welcher iiber Heraldik geschrie-

ben, Aegidius Gelen, Kanonikus des Andreasstiftes zu Coin,

kurcolnischer Rat und Geschichtsschreiber, leitet den Namen
Gymnich von der romischen Legion Gemina her 4

. Wenn auch

Gelen den Ursprung der meisten niederrhcinischen adeligen Ge-

x
) Fahne, Bocholtz I, 2, S. 49 u. f. Fahne gibt zwei Generationen der

altesten Zeit hintereinander doppelt!

2
) Im Besitz der Frau vicomtesse de Maistre geb. Grafin von Wolff-

Metternieh. Meine Anfrage wegen Durchsicht wurde abgelehnt mit der

Begrundung, das Archiv sei ganzlich ungeordnet und erforderc Monate zur

Ordnung.

3
) Andere Quellen z. B. die Standesregister von Gymnich auf dem

Biirgermeisteramt zu Lechenich, fiir die letzten Angehorigen der Linie zu

Gymnich von Wichtigkeit, sind im Text angegeben.

4
) Gelen, De Admiranda Sacra Et Civili Magnitudine Coloniae u. s. w.

Coin bei Jodokus Kalkoven 1645 S. 142.
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schlechter versucht auf die Romer zuriickzufiihren, so darf in

diesem Falle doch der Gedanke niclit abzuweisen sein, da!5 tat-

sachlich dem Namen Gymnich oder Gemmenich ein romischer

Namen Geminiacum zu Grunde liegen kann, sodaC sowohl der

Ort Gymnich in der Nalie des Vorgebirges oder „die Ville"

bei Lechenich wie der Ort Gemmenich bei Vylen sudwestlich

von Aachen den Romern ihren Ursprung verdanken konnten.

Vielleicht kommt auch noch Gimmingen a. Ahr 1 in Betracht.

Es liegt in unmittelbarer Nahe des Berges Landskron, welcher

noch im Jahre 1206 als Berg Gymnich bezeichnet wird, und

auf welchem erst Konig Philipp die Burg erbaute, welche er

Landskron hannte 2
.

Gymuich bei Lechenich gehorte zum Erzstift Coin; die

Vogtei daselbst besafi die Abtei Siegburg, welche ein ritter-

liches Geschlecht, die von Gymnich, damit belehnte. Wie es

bei Vogten so haufig war und sich bei den verschiedensten

Ortschaften niederrheinischer Gegenden nachweisen laJJt, er-

warben die Vogte uach und nach immer mehr Rechte inner-

halb ihres Amtsbezirkes, so auch hier, bis schlieBlicli ihre Nach-

kommen eine Herrschaft ihr eigen nennen konnten. Das Weis-

thum von Gymnich des 14. Jahrhunderts 3 erkennt dem Erz-

bischof, welcher einen Amtraann dort hat, die hohe Gerichtsbarkeit

zu. Die Untersassen der Abtei haben keine Abgaben an Jo-

hann von Gymnich zu erstatten. Da letzterer von der Abtei

mit der Vogtei belehnt ist, hat er dadurch, auBer verschiedenen

anderen Einkiinften, das Gericht auf der StraCe, den dritten

Pfennig an dem Hof (wohl Vogteihof), den Hof zu der Neuer-

burg und 15 Morgen zehntfreies Ackerland. Durch Schieds-

spruch der Ritter Scheiffart von Rode zu Hemmersbach und

Goddart von Drachenfels vom 14. Mai 1390 wurden die Rechte

eTohanns von Gymnich wegen der Vogtei einerseits und der

Abtei Siegburg andererseits erneut klargestellt 4
. Am 19. Juni

des genannten Jahres erklaren die Eheleute Johann von Gym-

nich und Nesa, dafi ersterer wegen der Vogtei jahrlich 31 gol-

!
) In der Niihe von Heppingen. Ich hcbc das bier hervor, weii auch

Hcppendorf, welches 1300 Arnold von Gymnich gehorte, nicht allzuwcit

von Gymnich bei Lechenich liegt.

2
) Goerz, Mittelrheinischc Regesten II, 1012.

3
) Lacomblets Archiv VI, 2 S. 361 Nr. 39.

4
) Staatsarchiv Diisseldorf. Coiner Lehnbuch C 121 S. 154.
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dene Schildgulden aus den Gerichtseinkiinften zu erhalten habe.

Sollten diese Einkunfte dazu nicht ausreicben, so diirfen weder

die Abtei noch deren Giiter zu Gymnich ersatzpflichtig gemacht

werden. Wiirden Klagen gegen Johann von Gymnich anhangig

gemacht, so habe er sich auf der Abtei einzufinden und von 5

Schiedsrichtern eine Entscheidung entgegen zu nehmen 1
.

Bei alien Belehnungen seitens des Abtes zu Siegburg im

14. Jahrhundert 2 werden auBer der Vogtei zu Gymnich immer

besonders die zehntfreien Giiter von der Neuerburg angefuhrt,

spaterhin auch noch eine zur Vogtei gehorige Muhle. Die

alteste mir bekannte Belehnung durch Erzbischof Adolf von

Coin fur einen Herrn von Gymnich vom Jahre 1364 3 be-

sagt, daC Heinrich von Gymnich belehnt wird mit einem

Burglehn zu Are 4 (Aitenahr), von dem er zwei Hauser zu Are

nebst Weinbergen hat, mit dem Hause zu Vischel nebst Ge-

richtsbarkeit daselbst, mit dem Mannlehn zu Rheinbach, mit

einem Burglehn zu Lechenich, von welchem er sein Haus zu

Lichtenberg hat, endlich mit seinem Hause zu Gymnich, Als

Erzbischof Dietrich im Jahre 1419 den Johann von Gymnich

belehnte, werden folgende Lehnstiicke genannt: Das Burglehn

zu Lechenich genannt Luchtenberg (so!) mit der Eischerei in

der Erft 5 von dem Dorf Briiggen bis gegen die Muhle zu Gym-
nich, mit dem Mahlrecht der Muhle, mit einem Teil der hohen

2
) Ebcndaselbst, Pergamenturkunde, Siegburg Nr. 398 abschriftlich in

B 119 a S. 643.

2
) Staatsarchiv Diisseldorf, CSlner Lehnbuch C 121 Blatt 15 Riickseite

enthalt vom Jahre 1370 die Belehnung Johanns von Gymnich. Davor Blatt

12 ohne Datum solche von Arnold und seinem Bruder, dem Bitter Edmuud.

In Prozessakten Gymnich gegen Monreal im Staatsarchiv Wetzlar 263/1806

sind letztere Belehnungen abschriftlich aus einem alten Lehnbuch der Abtei

mit dem Jahr 1365 datirt. Fruhere Lehnbucher sind nicht mehr vorhanden.
3
) Thummermuth, Krumbstab, Cblnisehe Kunkellehn Cent II, S. 76.

4
) Das Burglehn zu Aitenahr bestand aus den Hauscrn Uprath (op

gen Raidc) und Winteren. Zu ersterem gehorten die Hofe Entelberg und

Rode im Gericht Aitenahr, Hof Weissenrath in der Unterherrschaft Vischel

und der Hof Saar; zu Haus Winteren gehorten Landereien zu Unter-Kre-

lingen und zu Berg in der Herrschaft Vischel, sowie ein Hof zu Boit-

scheid bei Aitenahr und verschiedene Renten. (Lacomblet, Archiv V, 2,

S. 395—396.)
5
) Die Erft wird in Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts Arff

genannt.
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unci niederen Herrlichkeit zu Gymnich, zwei Wagen Holz

wochentlich auf seine Kosten aus der Ville bi& auf sein Haus

zu Gymnich zu fahren 1
. Die spateren Belehnungen wieder-

holen diese Lehnstiicke. In der Steuerbeschreibung des Erz-

stifts Ciiln vom Jahr 1672 2 heiCt es: Freiherr von Gymnich zu

Gymnich weilen desselben Haus zu Gymnich befreit, also wird

ein Drittel des Haus Cleburg angeschlagen. Bei der Ritter-

schaft zur Herrlichkeit Gymnich heiCt es dann: Freiherr von

Gymnich Herr zu Gymnich hat daselbst seinen adeligen SeeC

an Ackerland 238 Morgen, in der Herrschaft Gymnich 25 3
/4

Morgen, zusammen 313 3
/4 Morgen, an Benden 20 Morgen und

in der Herrschaft Gymnich 13 8
/4 Morgen.

Im Jahre 1898 wird die GroCe des Rittergutes Gymnich

auf 409 Hektare angegeben 3
,
gegen friiher also ein gewaltiger

Unterschied. Die Abstammung der Familie Gymnich von Gym-
nich bei Lechenich scheint mir sicher zu sein, indes kommt be-

reits im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts ein Arnold von

Gymnich als koniglicher SchultheiB zu Aachen vor, gehort im

Jahre 1300 einem anderen Arnold von Gymnich der groBe

zwischen Vylen, Vaels und Gemenich bei Aachen gelegene

Wald, von welchem die Gymnich behaupteten 4
, daC er von

deutschen Konigen und Kaisern als Feudalgut des Reiches

der Familie von Gymnich geschenkt und zu Eigentum ver-

liehen worden sei. Man konnte geneigt sein, anzunehmen, daB

diese Gymnich in und bei Aachen 5 einer anderen Familie an-

*) Staatsarchiv Wetzlar. Prozeftakten Gymnich gegen Monreal 263/180G.

2
) Ein Exemplar im Rathaus-Archiv zu Bonn, ein anderes, wahr-

scheinlich Absehrift, im Quixschen Nacklafi, Konigliehe Bibliothek zu Berlin.

3
) Berieht iiber die Verwaltung des Kreises Euskirchen fur die Jahre

1888—1898. Euskirchen, Buchdruckerei Doepgen, S. 232 u. f. Eine andere

Quelle: Deutsches Adelsblatt, 16. Jahrgang, S. 43—46 gibt dagegen die

GroBe des Rittergutes Gymnich sogar auf 225 Hektare im Kreise Euskirchen

und 643 Hektare im Kreise Diiren an. Vielleicht isl in ietzterer Angabe

ein Teil des Rittergutes Norvenich zugerechnet.

4
) Quix, Abtei Burtscheid S. 157.

5
) In Aachen kommen verschiedene Personen des Namens Gymnich

(Gemmenich) vom 14. bis 16. Jahrhundert vor, so Johann 1369; er siegelt

mit Spindelkreuz, im rechten Schildeseck eine Vierung, worin 5 in An-

dreaskreuz gestellte Steine; Winand 1451 siegelt mit Sparren, oben von je

3, unten von 4 Steiuen (wortiber noch eine Rose) begleitet. Johann, Rent-

meister, 1467 siegelt mit Sparren, oben rechts von Kleeblatt begleitet.
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gehort hatten, wie diejenigen des Namens, welche zu Gymnich

bei Lechenich angesessen waren. Die Siegel aber zeigen bei

alien diesen Gymnich gleiches Wappenbild, ein ausgezacktes

Kreuz, auch Kerbkreuz, Spindelkreuz genannt. Dieses Wappen-

bild kommt nun vielfach in der Gegend westlich und siidlich

von Aachen vor, in der Gegend von Gymnich bei Lechenich

ganz vereinzelt. So fiihrten z. B. in der Aachener Gegend

das Kerbkreuz die Wylre, Geloes von Nyswylre, die Gulpen,

die Wittem 1
, die Frankenberg-Vogte zu Burtscheid, die Lonzen

(genannt Roben), die Eupen, die Holzit (genannt Oest), eine

Familie Benzenrath, eine Familie Doenrath, eine Familie

Dobbelstein, die Hoven (zu Gudenrath), die Broich-Schafdriesch,

die Hochkirchen, die Eeimersdal. In der ganzen Umgegend

von Gymnich bei Lechenich kommt dagegen das Kerbkreuz als

Wappenbild nicht vor; die Kerpen, die Torr genannt Zinsels-

mar, die Buschfeld, die verschiedenen Burgmanner-Familien zu

Lechenich (Vofi, Scharpman u. s. w.) fiihrten andere Wappen-

bilder. Man konnte annehmen, das Kerbkreuz deute als Wappen-

bild die Lehnbarkeit der Wappentrager von einer geistlichen

Lehnsherrschaft an. Fur Gymnich wiirde das zutreffen, da die

Gymnich bei Lechenich ja doppelte Lehnsleute sowohl von den

Erzbischofen von Coin wie von den Abten zu Siegburg waren.

Filr die Wappeninhaber bei Aachen wiirde sich das wohl auch

nachweisen lassen. DaB die Herren von Gymnich, welche das

Schultheifienamt zu Aachen bekleidet haben, gleichen Stammes

mit den Besitzern der Vogtei Gymnich bei Lechenich gewesen,

deuten nicht allein die gleichen Vornamen Arnold, Heinrich,

Edmund, welche immer wiederkehren, sondern auch die glei-

Peter 1474 siegelt mit Sparren, oben links von Rose begleitet. Sie scheinen

alie einer burgcrliehen Familie, welcbe vielleicbt aus Gimmenicb bei Vylen

stammte, angehort zu haben. Ihr sind wohl aucb der Reinhart von Gym-

menich, Armbrustmeister und Torwachter 1466, Maria, Meisterin des Macha-

biierklosters in C6ln 1513, sowie Hieronymus, Ricbter 1538, zuzuzahlen.

Von Gymnich bei Lechenich fiihrten verschiedene Soldner der Stadt Coin

den Beinamen, so 1379 Arnold Schendebof von Gymnich, Heinrich Mulinck

von Gymnich 1391, sowie Gerhart Kreitz von Gimmenicb 1367, wclcher mit

4 Pfahlen und Stern siegelte.

!
) Ihnen gehorte auch ein Drittel des Waldes zwisehen Vylen und

Vaeis (Quix, Abtei Burtscheid, S. 158.) Vielleicbt sind sie aus den Gym-

nich hervorgegangen.
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chen Wappenftirben * an. Eine zusammenhangende urkundliche

Stammreihe afler Linien des Geschlechts lafit sich bis jetzt lei-

der nicht aufstellen. Ich will keine Kombinationen versuchen,

lasse nur die Urkunden reden, gestatte mir aber Vermutungen

auszusprechen. Jedenfalls stammen alle Gymnich von dem

erstcn Aachener Schultheifi Arnold ab. Dafi die Beissel

von Gymnich nicht ursprunglich Beissel, sondern von Gym-

nich geheifien und Beissel nur ein Beiname gewesen, wild

unten die Genealogie nachweisen. Mitglieder der Linie der

Gymnich zu Flerzheim waren im 14. und 15. Jahrhundert

mit den ursprunglich koniglichen Hausern zu Aachen belehnt,

welche Ritter Arnold von Gymnich, Schultheifi zu Aachen, im

13. Jahrhundert von Konig Konrad zu Lehn erhalten hatte.

Die Bruder Wymar und Eckart von Gymnich aus der Linie

Dudelingen-Berpurg im Luxemburgischen besafien noch 1404

Giiter im Erzstift Coin, welche sie ihrem lieben Neffen (d. i.

Verwandten!) Ritter Diedrich von Gymnich zu Gymnich ver-

pfanden. Die betreffende Urkunde besiegeln Wilhelm Beissel

von Gymnich und Rabod von Gymnich 2
.

> Wymar von Gymnich zu Dudelingen besafi im Jahre 1400

Grundeigentum zu Fiissenich 3
, wo audi bereits 1364 Nikolaus

von Gymnich zu Dudelingen solches zugehorte 4
. Endlich le-

gierte Ritter Edmund von Gimmenich der Abtei Burtscheid

jahrlich 2 Malter Getreide und ein Fafi Wein von seinen Ackern

und Weinbergen zu Blitersdorp 6
. Alle diese Griinde sprechen

fur gemeinsame Abstammung der Gymnich zu Aachen, im Col-

nischen und im Luxemburgischen.

Die alteste Urkunde, in welcher Angehorige einer Fa-

milie von Gymnich erwahnt werden, hat im Jahre 1150 Abt

Nikolaus von Siegburg ausgestellt; er bezeugt darin, dafi er

fur die Abtei den Kindern Azelins von Gymnich ihre Anspriiche

*) Die Gymnich im Luxemburgischen fiihrten das Kerbkreuz weiB in

rotera Feld, die anderen Gymnich rot in weiBcm Feld.

2
) Fahne, Bocholtz I, 2 S. 52.

8
) Biirsch, Eiflia I, 1 S. 465-66.

4
) Brewer, Vaterlandische Chronik 5 S. 285 und Schorn, Eiflia

sacra I, S. 575.

5
) Ohne Datum. Quix, Abtei Burtscheid S. 159, wo angegeben Plitters-

dorf in der Pfarre Kirchsaar bei Ahrweiler, es kann aber auch Plittersdorf

bei Bonn gemeint sein.
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auf den zu Gymnich gelegenen Frohnhof fur 10 Mark bar und

drei Hofe zu Gymnich abgekauft habe. Zeugen waren hierbei

Reinhard und Giso von Gymnich 1
.

Reinhard von Gymnich wird im Jahre 1156 als Vormund

der Sohne Azelins von Gymnich bezeichnet 2
. Bis Ende des

12. Jahrhunderts fehlen dann Nachrichten ilber ein Geschlecht

von Gymnich. Kein Geringerer als Caesarius, der Monch zu

Heisterbach, gibt Kunde tiber das noch bliihende Geschlecht.

Er berichtet 3 namlich folgendermaCen: „Vor dieser Zeit, als

Helswindis von Gimnich. eine fromme Frau, wahrend einer

Fehde zwischen zwei Grafen unseres Landes um ihres Sohnes

Arnold und dessen Briider willen, im hochsten Grade besorgt

war, bat sie Engelbert um sein Gebet, es moge ihren Sohnen

in dieser Fehde kein Unheil widerfahren. Jener aber entgeg-

nete ihr: „Wegen dieser Zwietracht mache dir keine Sorge,

denn sie wird nach Wunsch geschlichtet werden, aber eine

andere und grofiere steht bereits vor der Tur, und werden

durch sie nicht allein deine Sohne, somlern wird das gauze

Land in gewaltige Bedrangnis versetzt werden. Dies geschah

unter dem genannten Otto und Philipp, seinem Gegner im

Reiche" (also in den Jahren 1198—1205).

Die zuerst erwahnte Fehde wird Arnold von Gymnich als

Vasall des Grafen Wilhelm von Jiilich mitgemacht haben, als

solcher ist er urkundlich allerdings erst im Jahre 1211 nach-

zuweisen 4
. Arnold war aber auch Lehnsmann des Erzbischofs

von Coin. Als Erzbischof Engelbert im Jahre 1218 das Kloster

Heinsberg in seinen Schutz nimmt, wird unter den Zeugen mit

Gerhard dem Propst und Godfried dem Kanonikus zu Kerpen

auch Arnoldus von Gimmenich erwahnt 6
.

1

) v. Stramberg, Rheinischer Antiquarius III, 10, S. 236. Der Vor-

name Gyso (Ouido) komint spaterhin in der Genealogie der Gymnich mehr-

fach vor. Indes ist es nicht nachgewiesen, aus weichera Geschlecht diese

Gymnich gewesen sind.

2
) Alfter'sche Saramlung bei der Verwaltung der Stndienstiftungen an

S. Gereon zu Coin (nach dem Stiftsarchiv Siegburg.)

3
) Caesarii Heisterbacensis Dialogus Dist. VI. 10; vergl. Aunaien

d. h. V. f. d. Niederrhein 47, S. 45.

4
) Lacomblet, Urk. B. II Urk. 37, S. 21.

5
) Zs. d. Aach. GV. I, S. 276 u. Brosii Annales I S. 30.

11
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Dieser Arnoldus von Gymnich ist vorlaufig als altester

Vorfahr des ganzen Geschlechtes zu betrachten; er wird daher

hier bezeichnet als

Arnold I. von Gymnich.

Graf Wilhelm von Jiilich, welcher sich an einem Kreuz-

zuge beteiligte, stellte 1219 ini Lager vor Damiette eine Ur-

kunde aus \ in welcher Arnold von Gymnich als Zeuge erwiihnt

wird. Im Jahre 1222 war er mit Kaiser Friedrich in Italien 2
,

1225 wird er zweimal 3 in Urkunden Konig Heinrichs VII. sowie

in einer Urkunde des Grafen Wilhelm von Jiilich als Zeuge

angefiihrt. In zwei Urkunden Konig Heinrichs aus den Jahren

1227 und 1231 steht Arnold hinter Wilhelm dem Vogt von

Aachen 4
. Aus einer Urkunde vom Jahre 1231 6 geht hervor,

daB Arnold SchultheiB zu Aachen war. Dies erfahren wir

wiederum durch Caesarius von Heisterbach, als er die

naheren Umstande beschreibt, unter denen die Abtissin Hels-

windis von Burtscheid das Ordenskleid genommen hat. Er
sagt: diese Helswindis war und ist noch die Tochter Arnolds,

des SchultheiBen von Aachen, eines hochst machtigen und rei-

chen Mannes 6
. In den Aachener Urkunden aus den Jahren

1212 und 1219 wird Arnoldus nur scultetus ohne seinen Fa-

miliennamen genannt 7
. Eine Urkunde vom Jahr 1231 ist von

besonderer Wichtigkeit, weil Arnold mit seiner Gattin und

zwei Tochtern genannt wird. Durch diese Urkunde schenkten

namlich Arnold und seine Gattin Jutta der Abtei Burtscheid,

in welcher ihre Tochter Helswindis Abtissin und Aleidis Nonne

sind, die Neckelsmiihle am Biverbach 8
. Diese Schenkung wird

!
) Lacomblet, Urk. B. II, Nr. 82 u. Hennes, Urk. B. d. deutschen

Ordens, Urk. 8 S. 7—8.
2
) Ebeiidaselbst II Urk. 99.

8
) Ebendaselbst Urk. 124 u. 125; auch bei Quix, Cod. dipl. Aquens.

II Nr. 142, S. 101.

4
) Ebendaselbst Nr. 145 S. 77; vergl. auch Loersch, Achener Reckts-

denkmaler S. 280.

6
) Franquinet, Oorkonden en Beseheiden van de Abdij Kloosterrade S. 40.

6
) Dialog. I, 43; Annalen d. hist. V. f. d. Niederrb. 47, S. 28. Diese

Stelie mit den Worten „war und ist
a gibt also die Datirung des Dialogus

fur die Zeit vor 1238.

7
) Loersch, Achener Rechtsdenkmaler, S. 253 u. 279.

8
) Quix, Konigliche Kapelle Urk. 28, S. Ill, u. Lacomblet, Urk.

B. II Urk. 176, S. 91.
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durch das Sterbebuch der Abtei Burtscheid bestatigt. Arnold

wird darin unter deni 16. April ausdrucklieh „dominus Arnol-

dus de Gimnich quondam scultetus Aquensis" genannt 1
. Ge-

nealogisch wichtig sind ferner Urkunden aus den Jahren 1232

und 1238. Mit ersterwahnter Urkunde bezeugt die Abtissin

Helswindis, da6 Ritter Rikolf von Forst der Abtei Burtscheid

als Mitgift seiner drei Tochter seinen Hof zu Laurenzberg ge-

schenkt habe. Unter den Zeugen werden die Ritter Arnoldus

de Gimmenich et filius suus Johannes genannt 2
. Die letzt-

genannte Urkunde besagt, daB Abt Florentius von Korneli-

miinster die Schenkung eines Zehnts zu Eilendorf an das Adal-

bertsstift zu Aachen durch dominus Arnoldus miles de Gymnich

bestatigt, nachdem des letzteren Gattin Gutta und seine Sohne,

die Ritter Johann, Arnold und Edmund, sowie Wilhelm, der

Geistlicher ist, und der jungste Heinrich ihre Einwilligung ge-

geben haben 3
. Arnold war also im Jahre 1238 schon ver-

storben. Seine Kinder waren folgende:

1. Johann von Gymnich, Ritter 1238, vielleicht ist er der

Schultheifi zu Aachen Johann, welcher 1239 und 1241 4 genannt

wird, da dessen Siegel ein schwebendes ausgezacktes Kreuz

zeigte 5
. Johann vermachte sein Streitrofi, seine Waffen und

verschiedene Kostbarkeiten der Abtei Burtscheid. Vielleicht

bezieht sich auf ihn auch der Vermerk im Sterbebuch des

Aachener Marienstifts unter dem 14. Februar: „obiit Johannes

de Gimenich et uxor eius Hildegundis pro quibus habemus VI
sol. annuatim de domo robini institoris ante monasterium sub

testudine est sepultus (5a
.

2. Arnold von Gymnich folgt. .

3. Edmund von Gymnich, Ritter 1244 mit seinem Bruder

Arnold erwahnt 7
.

4. Wilhelm Geistlicher 1238.

») Zs. d. Aach. GV. 20, S. 120.

2
) Quix, Gesch. d. Reichs-Abtei Burtscheid, Urk. 23, S. 228 und La-

comblet, Urk. B. II Urk. 188, S. 97.

a
) Quix, Geschichte des Karmeliten-Klosters, Urk. 26, S. 135.

4
) Loersch, Aehener Rechtsdenkmaler, S. 281.

5
) Redinghoven'sche Sammlung Bd. 28, Bl. 731.

6
) Quix, Necrologium Eccl. B. M. V. Aquensis, S. 10.

7
) Derselbe, Konigliche Kapelle, Urk. 24, S. 107.

11*
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164 E. v. Oidtman

5. Heilswindis von Gymnich, Abtissin der Abtei Burtscheid l

ca 1224 bis 1254.

6. Aleid, Nonne zu Burtscheid 1231.

7. Jutta, Gattin Arnolds Herrn zu Frankenberg, Vogt zu

Burtscheid 1252—1270 urkundlich.

8. Heinrich von Gymnich 1242 2
, wird 1251 Ritter genannt,

rait seiner Frau Guda von Stein, Wolframs Tochter; sie ver-

kaufen ein in der Gemarkung von Ober- bezw. Nieder-Hoch-

stedt gelegenes Gut 3
.

Von einem der Briider, wahrscheinlich von Johann, stamm-

ten folgende Geschwister:

1. Wennemar von Gymnich folgt weiter unten.

2. Beatrix von Gymnich 1274 als Witwe Johanns Herrn

zu Kerpen (Konigskerpen), und Schwester Wennemars vor-

kommend 4
. Quix 6 macht diesen Kerpen f&lschlich zu einem

Gymnich. Johann von Kerpen besiegelt 1 263 eine Urkunde des

Edelherrn Wilhelm von Vrenz mit einem neunmal senkrecht

geteilten Schild. Legende: Sigillum Johannis de Kerpen 6
.

3. Gyso von Gymnich Karmelitermonch 1289 7
.

Arnold von Gymnich, den ich zum Unterschied der beiden

Arnold, welche SchultheiB zu Aachen waren, als Arnold III.

bezeichnen will 8
. Als im Jahr 1285 Heinrich, Herr zu Schinnen,

fiir die mit seiner Braut Guderadis, Tochter Hildegers von der

Stesse, Burgers zu Coin, erhaltene Aussteuer von 1000 Mark

sein castrum Schinna mit anderen Gutern zu Unterpfand setzte,

werden unter seinen nachsten Verwandten zum SchluB erwahnt:

Arnoldus de Gimenich und Helewigis domina de Schidriche (so!) 9

J
) Ebendaselbst, S. 53 bis 57.

2
) Quix, Konigliche Kapelle, Urk. 75, S. 109.

3
) Lehmann, Grafen von Sponheim II, S. 3 und Wiirdtwein, Sub-

sid. dipl. nova XII, 156 Nr. 62.

4)v. Straraberg, Rhein. Antiquarius III, 10 S. 236 fiihrt die Ur-

kunde an.

5
) Quix, Frankenburg, S. 36, und Abtei Burtscheid, S. 139 Anm.

6
) Stadtarchiv Ctfln, Urk. 278. Spaterhin besitzen andere Herren von

Kerpen aus der Manderscheidt'schen Familie auch dieses Kerpen.

7
) Quix, Reichsabtei Burtscheid Urk. 90, S. 290.

8
) Es komraen gleichzeitig verschiedene Arnold von Gymnich in den

Urkunden vor und fallt es schwer sie auseinanderzuhalteu.

9
) Lacomblet, Urk. B. II Urk. 813, S. 481—482 Schidriche muB ver-

schrieben, verdruckt oder verlesen sein ftir Setterich.
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Arnold besiegelt diese Urkunde mit ausgezacktem Kreuz 1
.

1295 ist Arnold de Gymenich, miles Zeuge in einer Urkunde

Walrams von Jiilich, Herrn zu Bergheim 2
. Arnold besaB Giiter

zu Heppendorf und zu Setterich sowie einen grofien Wald bei

Vilen. Letzteren schenkte er der Abtei Burtscheid, welcher

er auch 27 Morgen Ackerland zu Fiissenich (bei Zulpich) ver-

machte 3
. Arnolds erste Gattin hieB Benigna 4

, seine zweite

war Hadwigis von Stolberg-Setterich 6
, Tochter des Ritters

Wilhelm, Herrn zu Stolberg-Setterich 6
, und der Mechtildis von

Reifferscheidt. Arnold und Hadewigis verzichten 1311 auf die

dera Klarenkloster zu Coin verkauften Giiter zu Holtrop und

Niederaussem, sie stellen als Biirgen die Ritter Arnold von

Bachem und Werner von Rode, Arnold von Kerpen Kanonikus,

die Gebriider Johann und Gerhard von Zieverich, Gerlach von

Aussera, Wilhelm von Heppendorf, des verstorbenen Hermann

Sohn, und Th. de Holze 7
. Arnold, welcher kinderlos war, tes-

tirte 1319, seine Gattin Hadewigis kommt 1324 als Gattin des

Edel herrn Arnold von Randerath vor und lebte noch 1335 8
.

Ich kehre zu Arnold II. von Gymnich, Schultheifi zu

Aachen, zuruck November 1242 gestattet er von Reichswegen

den Bau einer Miihle zu Aachen 9
. Loersch sagt von ihm, er

sei wie sein Vater ein treuer Anhanger der Hohenstaufen ge-

wesen, Konig Konrad habe von ihm ein Darlehn von 300 Mark

erhalten und dafiir ihm das zuin koniglichen Grundbesitz zu

Aachen gehorige Haus, in welchem Tiicher verkauft wurden,

verpfandet, ihn auch mit detu Hause Blandin zu Aachen be-

lehnt ,0
. Im Jahre 1245 ist er als Arnold us scultetus Aquensis

an erster Stelle Zeuge mit seinem Bruder Edmund in der Ur-

kunde, mittelst derer Margarera, Witwe des Schoffen Gerhard

*) Redinghoven'sche Sammiung Bd. 28, Bl. 840.

2
) Archiv Harff Nr. 11 und Redinghovensche Sammlung 3 Bl. 469.

3
) Quix, Reichsabtei Burtscheid, Urk. 108—113.

4
) Nekrolog der Abtei Burtscheid in Zs. d. Aach. GV. 20, S. 102 sowie

Quix, Reichsabtei Burtscheid, Urk. 109.

5
) Uber sie vergl. m. Mittcilungen in Zs. d. Aach. GV. 15, S 6—7.

6
) Staatsarchiv Diisseldorf, Klarenkloster zu Coin, Orig., Urk.

7
) Fahne, Salm II Urk. 474 S. 342.

8
) Zs. d. Aach. GV. 15, S. 6.

°) Quix, SchloB Berensberg Urk. 8, S. 77.

10
) Loersch, Achener Rechtsdenkmaler, S. 282.
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166 E. v. Oidtman

von Pont, der Abtei Burtscheid einen Brbzins schenkte 1

. Als

im Jahre 1260 die Eheleute Gerlach und Elisabeth von Nuen-

kirchen dem deutschen Hause zu Siersdorf 15 Morgen Land
bei Freialdenhoven schenkten, sind auBer dem Edelherrn

Rutger von Beckendorp Zeugen dominus Arnoldus' de Gymme-
nig et dominus Arnoldus filius suus 2

. Arnold wird 1263 als

Zeuge in einer Urkunde des Grafen Wilhelm von Julich zwi-

schen den Gebriidern Hen-en Wilhelm, Harper und Wirich von

Vrenze und Herrn Kuno von Mulenarken genannt 3
. Seine

Gattin soil Elise von Kahler, Diedrichs Tochter, gewesen sein,

welche mit Arnold in den Jahren 1260 und 1267 zusammen

aufgefiihrt wird 4
. Das Nekrolog des Kloster Burtscheid fuhrt

dagegen eine Sophia scoltetissa uxor domini Arnoldi de Gym^

nich an 5
.

Kinder Arnolds II. waren

1. Arnold folgt.

2. Giso auch Guido von Gymnich folgt.

3. Johann von Gymnich, Kanonikus zu Aachen 6
.

4. Jutta Nonne 1291.

5. Mechtildis, 1291, Gattin Dietrichs von Reuland; ihre

Tochter Gutta heiratete 1. Wilhelm Herrn zu Mauderscheid

2. Johann von der Feltz 7
.

6. Hadwig, Nonne 1292.

Arnold IV. von Gymnich 1260 mit dem Vater, 1271 vir

nobilis genannt 8
. 1277 war er tot, denn in diesem Jahr weisen

Margaretha von Moerstorf (Tochter und Erbin Johauns, Herrn

zu Moerstorf9
), Witwe Arnolds von Gymnich, und ihr zweiter

x
) Quix, KGnigliche Kapelle, S. 107, Urk. 24.

2
) Hennes, Urk. B. des [deutschen Ordens I, Urk. 150, S. 138 und

Ritz, Urk. S. 99—100,
8
) Lacomblet, Urk. B. II, Urk. 530, S. 299.

4
) Eltester'sche Sammlung: Staatsarchiv Koblenz unter Gymnich. Das

Gut Kahler, von welchem diese Familie den Namen fiihrte, liegt im Luxem-

burgischen und gehort augenblicklich dem Grafen vou Marchant-Ansemburg.

5
) Zs. d. Aach. GV. 20, S. 136.

6
) Quix, Kbnigliche Kapelle, S. 58. Die genealogischen Angabcn

welche Quix macht sind ganz willkurlich.

7
) Barsch, Eiflia I, 2 S. 504. Vergl. unten Katharina von Gymnich

Frau Johans von Helfenstein 1450.

8
) Ennen, Quellen III, S. 36.

9
) Publications d. 1. s. h. du Luxembourg, XI, S. 75.
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Gatte Diedrich, Herr zu Kerpen, eine Rente von 20 Pfund,

welche Arnold von Gymnich der Abtei Echternach vermacht

hatte, auf ihre Gtiter zu Waldorf an 1
. Die genannten Eheleute

geben 1292 ihre Einwilligung zum Verkauf ihres Anteils an

Dudelingen an ihren Schwager Guido von Gymnich 2
. Arnolds

nnd der Margaretha von Moerstorf Nachkommen nannten sich

zeitweise nur „von Moerstorf" nach dem mutterlichen Besitz.

So besiegelt 1321 Ritter Arnold von Moerstorf eine Urkunde

Gobelins von Kerpen zusammen mit dem Kanonikus zu Kerpen,

Arnold von Gymnich 3
. Sein Sohn oder Enkel Arnold von

Gymnich zu Moerstorf, Ritter, war in Fehde mit der Stadt

Aachen, er gewahrte ihr 1376 einen sechswochentlichen Waffen-

stillstand 4
, 1387 bezeugte er dem Konrad von Kerpen seine 4

adeligen Vorfabren 6
. Seit 1380 mit Elisabeth von Bourscheidt,

Witwe Friedrichs von Brandenburg, vermahlt, hinterlieC er

eine Tochter Margaretha von Gymnich, welche eine Halfte von

Moerstorf an ihren Gatten Reinhard von Erckenteil (Argen-

teau), Herrn zu Hoffalize und Meissenburg, brachte. Die andere

Halfte gehorte den Herren von Kerpen 6
.

Linie zu Dudelingen.

Dudelingen liegt siidlich von Betteinburg im Grofiherzog-

tum Luxemburg. Bereits im zwolften Jahrhundert hatte die

Abtei Siegburg Besitzungen daselbst; denn im Jahr 1183 stif-

tete Abt Gerhard von Siegburg fur sich ein Anniversar, indem

er der Kammerei ein Allod zu Flatten (allodium cujusdam mi-

litis Herradi), den Hof Dudelingen und and?re Gtiter iiberwies 7
.

Gyso oder Guido von Gymnich erwarb von der Witwe

seines Bruders Arnold dessen Anteil an Dudelingen, sodaC er

wohl den grofiten Teil dieser Herrschaft besaB. 1284 fand

eine Verkaufsverhandlung statt „apud Dodelingen in capella

domini Gisonis militis de Gymmenich 8 ". 1291 schenkte

*) Barsch, Eiflia I, 2 S. 720.

2
) Bertholet, Histoire du Luxembourg VII, S. 365.

8
) Quix, Reichsabtei Burtscheid, Urk. 111.

4
) Zs. d. Aach. GV. 9, S. 66.

5
) Deutscher Herold, Jabrgang 1873, S. 76 und Lacoinblet, Urk. B.

Ill, Urk. 216.

6
) Publications d. 1. s. h. du Luxembourg, Heft 29, S. 262 und 19, S. 75.

7
) Staatsarchiv Diisseldorf, Siegburg B. 116a, S. 151, Urkundenabschrift.

8
) Publications d. 1. s. b. du Luxembourg, 38, Nr. 187, S. 162.
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Gyso von Gymnich mit Zustimmung seiner Sohne, des Ritters

Arnold und Heinrich, sowie seiner Schwester Mechtild und

deren Gatten Diederich von Reulant dem Kloster des hi.

Geistes zu Luxemburg Jahrrenten in den Dorfern Dudelingen,

Dalheim und Hiringen 1
.

Kinder Gysos waren:

1. Arnold von Gymnich, Ritter, 1291.

2. Heinrich 1291.

3. Jutta 1291 Abtissin zu Bonnevoie 2
.

Wennemar I. von Gymnich. (vergl. oben.)

Als Ritter Johann von Burtscheid sich im Jahre 1275

mit der Stadt Coin und der Familie von Bell aussohnte, be-

siegelt diese Urkunde als Blutsverwandter des Johann (welcher

mit Kerbkreuz und fiinflatzigem Turnierkragen im Schilde sie-

gelt) Winemar von „Guemenich 3\ In demselben Jahr werden

in der Schiedsspruchs-Urkunde zwischen dem Stift zu Kerpen

und dem Burgherrn daselbst wegen der Gerichtsbarkeit und

anderer Rechte erwahnt: Winmarus de Gymenich, Ritter, und

Gyso de Gymenich, Bruder des Predigerklosters, sowie Beatrix

relicta domini Johannis de Carpena cum filio meo primogenito

Alexandro 4
. Beatrix, seine ebenerwahnte Schwester, uberliefi

1276 nach dem Tode ihres Gatten Johann von Kerpen die

Herrschaft Kerpen ihm und seiner Gattin Johanna von Hoch-

straten, wogegen sie Gtiter zu Buschfeld, Liblar, Spurke und

Erlepe (Krp) sowie Renten zu Fischenich erhielt 5
. Wennemar

verkaufte die Herrschaft bald darauf dem Herzog von Brabant.

Schiedsrichter erklarten im Jahre 1282 den Tausch wegen
Kerpen und den Verkauf von Paffendorf, Glesch und Busch-

hoven sowie anderer Besitzungen an den Herzog von Brabant

fur rechtskraftig 6
. Eine weitere Urkunde v. J. 1284 besagt,

daC Konig Rudolf dem Herzog von Brabant die Burg zu Ker-

pen mit alien Rechten, wie sie Wennemar von Gemmenich bis-

*) Goerz, Mittelrheinische Regesten 4, S. 428.

2
) Bertholet, Histoire du Luxembourg V. Pieces justificatives 1.

3
) Stadtarchiv Coin Urk. 414 nach eigener Anschauung. Winemar

siegelt nur mit Kerbkreuz.

4
) Lacomblet, Urk. B. II, Urk. 683, S. 398—399.

3
) Butkens, Troph6es de Brabant I, S. 340; Quix, Frankenburg,

S. 36, und v. Stramberg, Rhein. Antiquarius III, 10, S. 236.

6
) Quix, Frankenburg, S. 37.
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her besessen hatte, iibergeben habe 1
. Wennemar war namlich

im Jahre 1283 im Kriege gefallen. Die Quellen 2 berichten,

Herzog Johann von Brabant habe der von Walram von Mont-

joie-Falkenburg bedrangten Stadt Mastricht den Herrn Wenne-

mar von Gymnieh, Herrn von Hochstraten, einen der beruhm-

testen Bitter der daraaligen Zeit, zu Hiilfe gesendet. Wennemar
sei in das falkenburgische Gebiet eingefallen, habe verschiedene

Ortschaften verbrannt und das SchloC Herzogenrath belagert.

Wennemar ware bei einem Sturm auf das Schlofi durch einen

Pfeil am Kopfe scliwer verwundet worden; als er in Folge

dessen gestorben, ware die Belagerung aufgehoben worden.

Wennemar hinterlieB von seiner Gattin Johanna von Hoch-

straten 3
, die ihm die gleichnamige Herrschaft zubracbte, zwei

Tochter, Johanna von Gymnieh, Erbin der Herrschaft Hoch-

straten und zu Vorsele 4
, vermahlt mit Johann, Herrn von

Kuyck, und Ida, gestorben 1330, Gattin des Hitters Kostgin

von Berchem, Herrn zu Ranst 5
.

Wennemar II. von Gymnieh

scheint mir kein Sohn Wennemars I. gewesen zu sein 6
,

sondern er war eher der Sohn eines Bruders desselben, viel-

leicht eines Johann von Gymnieh. Nach den Angaben von

Butkens und Robens berichtet namlich Barsch 7
, es batten in-

folge der Schlacht von Worringen im Jahre 1288 Arnold und

Johann 8 von Gymnieh, sowie Arnold von Bachem, die Oheime

*) Gesellschaft fiir Rhcinische Gescbichtskunde, 17. Jahresbericht

1897, S. 145.

2
) Bertholet, Histoire du Luxembourg V, 8. 250, und Barsch, Eif-

lia, I, 2, S. 870.

3
) Sie ist wohl die Johanna von Gimnicb uxor domini Wilmeri, die der

Abtci Burtscheid Zuwendungen macbte und deren Gedachtnis unter dem 21.

November das Memorienbuck der Abtei verzeichnet hat, vergl. Quix, Abtei

Burtscheid, S. 160.

4
) Bertholet 1. c.

6
) Konigliche Bibliothek zu Berlin. Manuscr. boruss. fol. 774.

6
) Bertholet fiihrt nur Tochter Wennemars I. an ; ebenso v. Stram-

berg, Rhein. Antiquarius.

7
) Barsch, Eiflia I, 2, S. 721.

8
) Vielleicht der Johann miles de Gemenich, welcher 1. c. 1265 als

Zeugc in einer Urkunde Erzbischofs Engelbert vorkommt und der 1290 mit der

Vogtei zu Gymnieh und einem Hof daselbst belehnt ist. (Staatsarchiv Dussel-

dorf; Siegburg B. 119 a S. 259.)
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Gottfrieds und Edmunds von Kerpen, auf alle Verbindlichkeiten

verzichtet, zu welchen der Herzog von Brabant sich verpflichtet

gehabt. Arnold von Gymnich ist als Bruder der Beatrix von

Gymnich, Gattin Johanns von Kerpen, urkundlich nachgewiesen

;

er war kinderlos. Wennemar II. konnte daher wohl ein Sohn

des genannten Johann von Gymnich gewesen sein. Weune-

mar besass Teile der Herrschaft Dudelingen, er kann daher

audi ein Onkel Gysos von Gymnich zu Dudelingen (Sohn Arnolds

oder Heinrichs) gewesen sein. Im Jahr 1331 wird er urkundlich

Verwandter Arnolds von Frankenberg genannt 1
. 1340 sagte

er zusammen rait Heinrich Bayer von Boppard dem Erzbischof

Heinrich von Mainz Fehde an 2
. 1346 war er als Ritter unter

den Zeugen bei der Verhandlung zwischen Erzbischof Walram
von Coin und Konig Johann von Bohmen wegen Wahl des

Markgrafen von Mahren zuin romischen Konig 3
.

Wennemar hatte auCer einem gleichnamigen Sohn anschei-

nend noch einen Sohn Nikolaus, welcher 1349 als Zeuge mit

Winmar von Gymnich Jn der Urkunde erwahnt wird, mittelst

der Ritter Heinrich von Gymnich Burgmann des Erzbischofs

Balduin von Trier wurde 4
.

1357 ist Clais von Gymnich Zeuge 5
, ebenso 1361 6

. Niko-

laus von Gymnich, Herr zu Dudelingen, Propst zu Lowen,

schenkte im Jahre 1369 dem Kloster Fiissenich die Zehnten

von den Weingarten innerhalb der Mauern des Klosters zu

seinem Seelenheil. Seine Neffen Arnold von Gymnich, Herr

zu Morsdorf, und Wimar von Gymnich besiegelten die Urkunde 7
.

Wennemar III. von Gymnich, Ritter, Herr zu Berperg,

kommt 1342 mit seiner Gattin Jutta von Homburg urkundlich

vor 8
. Sie war die Tochter des Grafen Friedrich von Homburg

!
) Ennen, Quellen IV, S. 193.

2
) Schaab, Geschichte der Stadt Mainz II, S. 210.

3
) Fahne, Salm, II, S. 117, Urk. 178, und Lacomblet, Drk. B. III.

Nr. 432.

4
) Staatsarchiv Koblenz, Originalurkunde, s. wciter unten.

5
) Publications de 1. s. h. du Luxembourg XLVII, S. 29, Urk. 34.

6
) Brosii Annates I, S. 82.

7
) Sehorn, Eiflia sacra I, S. 575 und Brewer, Vaterlandische Chronik

5, S. 285. Neffe ist natiirlich nicht wortlich aufzufassen.

8
) Topfer, Geschichte der Vogte von Hunoldstein II, S. 469, und

Publications de 1. s. h. du Luxembourg 24, S. 177.
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und der Irmgard von Feltz 1
, war bereits 1360 Witwe und

kommt als solche noch 1379 vor 2
. Wennemar besiegelte 1349

die Urkunde Heinrichs von Gymnich, wodurch dieser trierischer

Burgmann wurde; sein Siegel zeigt das Kerbkreuz. Der Helm

tragt spitze, aufien mit drei Ballen besteckte Horner 3
. Wenne-

mar soil zu Echternach begraben sein.

Wennemar IV. von Gymnich wird als Sohn Wennemars III.

und der Jutta von Homburg 1342 und 1379 erwahnt 4
. Konig

Eduard von England bewilligte ihm im Jahre 1360 ein Jahr-

gehalt von 40 Pfund Sterling, und im Jahre 1370 stellt der

Konig ihm einen Schuldbrief iiber 169 Gulden aus 5
. Wennemar

kampfte 1371 zusammen mit Arnold von Gymnich in der

Schlacht bei Baesweiler 6
. Seine Witwe Johanna von Rode-

machern wird 1379 genannt 7
. Wennemar besafi die Herr-

schaft Dudelingen 8 und soil zu Echternach begraben worden sein.

Seine Kinder waren:

1. Wennemar V. von Gymnich zu Dudelingen, 1379 Hitter 9
,

besaB auch Berperg 10
, war 1384 Rat des Konigs Wenzel 11

, lebte

noch 1388 12 und starb vor 1390. Seine Gattin war Anna von

Fentsch (Fontois) 13
.

2. Irmgard, Meisterin im Kloster Uren (Ouren), 1379 und

1390 erwahnt 14
.

*) Tochtcr Arnolds von Feltz, Ritterrichter zu Luxemburg, Marschall

zu Trier, und Jutta von Wiltz. Die ganzlich vcrscbicdcncn Familien Feltz

(de Rupe, La Rochette) und Wiltz werden hiiufig von Genealogen ver-

wechselt.

2
) Topfer, Geschichte der Vogte von Hunoldstein II, S. 469 und 470,

sowie Publications de 1. s. h. du Luxembourg 29, S. 86.

3
) Urkunde im Staatsarcbiv Koblenz und Zeiebnungen des Arebivrats

Beyer im Staatsarchiv zu Berlin.

4
) Topfer, Geschichte der Vogte von Hunoldstein II, S. 469 und 470,

sowie Publications de 1. s. b. du Luxembourg 29, S. 86.

5
) Richardson, Geschichte der Merode II, S. 356.

6
) Eltester'sche Sammlung.

7
) Ebendaselbst.

8
) Ebendaselbst.

•) Ebendaselbst.

10
) Publications de 1. s. h. du Luxembourg 24, S. 195.

n
) Ebendaselbst 25, S. 19.

12
) Ebendaselbst 36, S. Ill Nr. 570.

13
) Ebendaselbst 24, S. 277 und 29, S. 86.

M
) Ebendaselbst 36, S. 103 Urk. 519 und 39, S. 132 UrK. 450.
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Wennemar V. hatte folgende Kinder:

1. Wennemar VI. von Gyranich zu Dudelingen und Ber-

perg 1394 1
. 1400 machte Diedrich, Herr zu Dollendorf, sein

Haus Dollendorf zum Offenhaus des Herrn Wymmer von Gym-

nich Herrn zu Dudelingen gegen jedermann, ausgenommen gegen

die Herzoge von Jiilich-Geldern. Wymmar uberwies dagegen

dem Diedrich als Mannlehn eine jahrtiche Rente von 14 Malter

Roggen auf Giiter zu Fiissenich 2
. In demselben Jahr begann

Wennemar in Gemeinscbaft mit seinem Bruder Erhard eine

grofie Fehde gegen den Herzog Robert von Bar. Die Gebriider

verwusteten die Propstei Longwy, bis es im Jahre 1401 zum

Waffenstillstand kam, der durch einen Eintall der Longwyer in

die Walder von Dudelingen am 24. November 1401 sein Ende

fand. Die Gymnich'sche Burg Berperg wurde am 25. Januar

1402 eingeschlossen. Die Belagerer zogen indes am 27. Februar

bereits wieder ab. Dagegen belagerte der Herzog personlich

die Burg Dudelingen vom Mai 1402 an, die Burg muCte iiber-

geben werden und wurde am 1. Juli 1402 geschleift; hingegen

war die Belagerung der Burg Feltz durch den Herzog ergeb-

nislos, und es kam 1410 zum Frieden 3
. Bereits im nachsten

Jahr befehdet Wennemar den Grafen Philipp von Nassau-Sar-

briicken, wird aber in seiner Burg Homburg belagert, die Burg

erobert und er gefangen. 1412 muC Wennemar, urn sich aus

der tiefangenschaft zu befreien, seinen Anteil an Homburg ab-

treten und noch 3000 Gulden zahlen 4
. 1422 ist Wennemar

wieder in Fehde mit Johanna, Grafin von Sponheim 5
, befehdet

audi 1427 die Stadt Luxemburg 6
. Wahrend Wennemar im

Jahre 1404 mit dem einfachen Stammwappen Kerbkreuz, auf

dem Helm die mit Kugeln besteckten Horner, siegelt 7
,

zeigt

sein Schild auf einem Siegel vom Jahre 1429 noch aufieidem

im 2. und 3. Feld ein Ankerkreuz.

2. Irmgard von Gymnich, Schwester Wennemars, Gattin

Johans von Bolchen (Boulay), Herrn zu Zolvern (Soleuvre) 1397 8
,

seit 1448 auch Herr zu Berburg und Dudeliugen.

*) Publications d. 1. s. h. do Luxembourg 36, S. 117.

2
) Barsch, Eiflia I, 1, S. 465—466.

y
) Alles uach Topfer II, 470—471.

4
) Ebendaselbst, 472.

s
) Publications d. 1. s. h. du Luxembourg 26, S. 15.

°) Ebendaselbst 26, S. 33.

7
) Redinghovenscbe Sammlung 28, Bl. 1029.

8
) Publications 25, S. 81.
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3. Erhard von Gymnich auch Everhard sowie Gerhard

genannt, Herr zu Dudelingen und Berperg, war wie sein Bruder

Wennemar ein fehdelustiger Herr; zuerst war er mit seinem

Bruder in die groBe Fehde gegen den Herzog von Bar ver-

wickelt in den Jahren 1400 bis 1412. Im Jahr 1413 wurde

er fur den deutschen Teil Luxemburgs zum Gouverneur er-

nannt, war Eat der Herzogin Elisabeth von Luxemburg-Gor-

litz, begleitete die Herzogin auf ihrer Reise nach Dijon. Vom

25. Januar 1421 bis 11. Marz 1423 kommt er wieder als Gou-

verneur von Luxemburg vor 1
. Zu dieser Zeit ftihrte er eine

groBe Fehde gegen den Erzbischof Otto von Trier vom Jahre

1421 bis 1424 2
. Der Erzbischof zerstorte in letztgenanntem

Jahr die Burg Wasserbillig der Gebriider von Gymnich. Wah-

rend Wennemar, sein Bruder, vorzugsweise die Burg Dudelingen

bewohnt hat, scheint Erhard Berperg besessen zu liaben 3 und

erst nach dem Tode seines Bruders Alleinbesitzer von Dude-

lingen geworden zu sein. Durch Patent vom 21. Februar 1444

d. d. Briissel wurde er zum brabantschen Rat ernannt mit einem

Jahresgehalt von 300 Gulden. Er starb 1448 kinderlos 4
.

Erhard war dreimal verheiratet. Erstens vor 1408 5 mit

Lisa von Elter (Autel), Tochter Huarts und der Margaretha von

Aspremont. Herzog Anton von Brabant belehnte ihn als

Schwiegersohn des Huart von Elter mit dessen Schlosscrn

Holenfels und Sterpenich 6
.

Seine zweite Gattin war Maria von Meisenburg, Witwe

Friedrichs von Brandenburg zu Esch, Tochter Diedrichs Herren

zu Clerf (Clervaux). Am 6. Oktober 1429 erklart namlich Maria

von Meisenburg, Frau zu Berburg und Clerf, dafi Erhard von

Gymnich, Herr von Berburg, ihr zum Wittum die Halfte des

Schlosses Berburg mit Zubehor zugesi chert habe. Zeugen

waren hierbei Johann von Brandenburg, Herr zu Esch, ihr

Schwager, und Johann von Schleiden, Herr zu Junkerath und

*) Ebendaselbst 40, S. 259 Anm. und S. 272.

*) Ebendaselbst 26, Nr. 58, 60 und f.

3
) Alftersehe SammluDg in der Hofbibliothek zu Darmstadt 84 Bl. 538.

v. Hammerstein, Urk. und Regesten Urk. 684. Publications 36, Nr. 840.

4
) Publications 40, S. 272.

5
) Ebendaselbst 29, Chartes de Reinack I Nr. 1132, S. 189.

6
) Ebenda 25, S. 175—177 und De Dynter, Chronique des dues de

Brabant, herausgegeben von de Ram, Briissel 1857, III, S. 226—227.
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Schoenberg, ihr Neffe (Vetter) \ 1437 lebte sie noch 2
, war 1441

verstorben; denn am 3. Mar? dieses Jahres einigte sich Erhard

m it Friedrich von Brandenburg, Herrn zu Clerf, iiber ihreu

Nachlafi 3
.

Die dritte Gattin Erhards war Bonne de Baudricourt (ins

deutsche als „Gudela von Baderko" verdreht), Tochter Thte-

baults und der Marguerite d'Aulnoy. Sie vergrofierte als

Witwe aus ihren Giitern in Herberen im Jahre 1448 eine be-

reits 1379 von den Eheleuten Wennemar von Gymnich und

Anna von Fentsch gemachte Stiftung ftir das Seelenheil ihres

Geniahls und aller seiner Vorganger, sowie fur sich und alle

ihre Vorfahren an den Altar der St. Katharinen-Kapelle des

Willibrordi-Klosters zu Echternach 4
. 1470 verzichtet Gude

von Baedercourt, Witwe Erards von Gynmich, Herrn zu Ber-

porch, zu Gunsten ihres Neffen Friedrichs (von Brandenburg),

Herrn zu Clervaux, auf ihre Rechte an eine silberne Kette im

Wert von sechs Mark und auf zehn Gulden, welche Maria

Frau zu Clervaux und Berporch, erste Frau Erards von Gym-
nich, Mutter des genannten Friedrich, s. Z. dem Bernhard

Herrn von Bourscheidt geliehen hatte 6
. Ihr Siegel vom Jahr

1471 zeigt eine Jungfrau zwei Schilde haltend, der rechte zeigt

das Kerbkreuz der Gymnich, der linke den aufgerichteten Lowen

der Baudricourt 6
. Mit Erhard von Gymnich erlosch die Fa-

milie Gymnich im Luxemburgischen, ihre Besitzungen erbten

die Nachkommen der Schwester Erhards, die Herren von Bol-

chen zu Zolvern (Boulay 7 de Soleuvre).

Ich wende mich nun zu den Herren von Gymnich im Gebiet

der jetzigen preufiischen Rheinprovinz. Ihr Ahnherr kann ent-

weder einer der Bruder Arnolds I. oder Arnolds II gewesen

sein, bei letzteren sind ja die Vornamen Edmund und Heinrich,

J
) Publications 36 Nr. 823, S. 161.

2
) Ebenda Nr. 859, S. 168.

8
) Ebenda Nr. 887, S. 173.

4
) Publications de la section historique de Tinstitut royal Grand-Ducal

du Luxembourg 29, S. 77 und S. 86; ebendaselbt S. 87 wird Dietrich von

Gymnich, Dechant zu Echternach, erwiihnt.

5
) Ebendaselbst 36, Nr. 1269, S. 274.

6
) Zeichnungen in der Eltesterschen Sainmlung Staatsarchiv Koblenz

unter Gymnich.

7
) Wappen: Ankerkreuz.
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welche sich bei den spateren Herren zu Gymnich wiederholen,

vertreten. Sie konnen aber auch von dem bereits erwahnten

Johann Ritter von Gymnich, welcher 1265 und 1290 im Erz-

stift Coin vorkommt, abstammen. Jedenfalls diirften folgende

Arnold von Gymnich in diese Linie hineingehoren. Arnoldus

dictus de Gimnich tragt im Jahre 1269 zweihundert Mark I)e-

nare aus seinen allodialen Giitern zu Rath bei Nideggen dem

Grafen Otto von Geldern fur sich und seine Erben zu Lehn

auf (in curte mea sita Rade sita juxta Nideggen et in bonis

nieis sitis Enne (so!) que bona meum merum allodium existunt) 1
.

Ein anderer Arnold von Gymnich tragt 1307 curiam meam
sitam Rode juxta Nideggen von Heinsberg zu Lehn. Die Ur-

kunden bezeugen ein anderer Arnold Ritter von Gymnich

(wohl Arnold III. s. oben) und Reiner Hunkin von Mulenarck,

Ritter 2
.

Zur genealogischen Ubersicht ttber die verschiedenen Linien

der Familie Gymnich und Beissel von Gymnich ist die auf

der nachsten Seite folgende Tabelle notwendig:

*) Bondam Charterboek S. 60f ; vergl. hierzu die Urkunden bei He lines,

Urkundenbuch des deutschen Ordens, aus den Jabren 1219, 1225 und 1232,

worin in der Gegend von Nideggen ein Arnold von Gyuinicb als Zeuge und

Lehnsmann des Grafen von Jiilich vorkommt.
2
) Diisseldorfer Staatsarchiv Heinsberger Lebnregister C 46V2 1- l^e

(Jrkunde abgedruckt bei Laeomblet, Urk. B. Ill, Urk. 52.
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Linie zu Gymnich

(Edmund?) von Gymnich zu Gymnich

uxor: (Hadwig von Drachenfels)

Heinrich v. u. zu Gymnich Wilhelm v. Gymnich

1327 1327

Heinrich I. von Gymnich

besaC Guter zu Gymnich, Vischel und Reimbach, war Burg-

mann zu Altenahr und zu Lechenich; 1327 14. Juni sind er

und sein Bruder Wilhelm unter den Blutsverwandten und Zeu-

gen in der Urkunde erwahnt, mittelst derer Burggraf Rtitger

von Drachenfels gelobt, dafi seine Burg Drachenfels Offenhaus

des Erzbischofs von Coin sein soil 1
. Im Jahre 1340 ist Hein-

rich Zeuge bei der Eheberedung Kunos von Fischenich mit

Giitgen von Binsfeld 2
, er wird in der Urkunde Ritter genannt.

Als Ritter und Burgmann zu Are ist er im Jahre 1343 Zeuge

wie Ritter Kunz von Fischenich, colnischer Schenk, seine Burg

Kreuzberg bei Altenahr dem Erzbischof Walram von Coin zu

Lehn auftrug 3
. Im Jahr 1345 wird er als Schiedsrichter der

Gebriider von Drachenfels 4 und Amtmann zu der Ar (Altenahr)

erwahnt; 1347 25. Juni tragen Ritter Heinrich von Gimmenich

und Jutta, Eheleute, dem Erzbischof Balduin von Trier fur

200 kleine Florentiner Gulden 31 Morgen Ackerland in dem

Gericht zu Gimmenich zu Lehen auf. Zeugen waren Herr

Konrad von Esch (Wappen: geteilt, oben wachsender Lowe,

unten Eisenhiitlein) und Herr Wilhelm von Urley Ritter

(Wappen: 2 Pfahle, Helm: Flug). Das Siegel Heinrichs zeigt

das Kerbkreuz, der Helm eine Gans vor Schilfstaude, dasjenige

seiner Gattin geteilten Schild, vorn Gymnich, hinten ein Adler

(Saffenburg), Legende: S. Gutte domine de Gymenich 6 ". 1348

10. Februar wurde Ritter Heinrich fiir 300 Schildgulden Burg-

*) Lacomblet, Urkundenbuch III, Urk. 224, S. 189.

2
) Alfter'sche Sammlung bei den Studienstiftungen zu Coin, Artikel

Fischenich.

8
) Lacomblet, Urk. B. Ill, Urk. 390, S. 309—310.

4
) Archiv Harff, Urk. 41.

8
) Lacomblet, Urk. B. Ill, Nr. 422, S. 335.

8
) Staatsarchiv Koblenz, Orig. Urk. Auszug mit Siegelbeschreibung

in den Regesten des Archivrats von Eltester, Mittelrheinischer Uradel G.

unter Gymnich.
12
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mann des Erzbisehofs Balduin von Trier auf der Feste Koppe 1

und tragt ihm dafiir Eigengut im Dorf Gymnich zu Lehn auf.

Heinrich verspricht 6 Wochen lang Burgdienst zu tuen „auch

so oft es der Veste not tut
a

. Zeugen waren Wilhelm von Or-

ley, sowie Klaus und Wynmar von Gymnich 2
. 1353 10. August

sind die Ritter Henricus de Gymnich und Daniel de Yrnicli

Zeugen, als Ritter Werner von Vlatten dem Erzbischof Wil-

helm von Coin seine Gerichtsbarkeit tiber zwei Villen in Schti-

ren und Eyck im Kirchspiel Saarn ubertrug 3
. 1364 4. August

belehnt Erzbischof Adolf von Coin den Ritter Heinrich von

Gymnich, seinen Lehnsmann und Getreuen, mit dem Burglehn

zu Are, von dem er seine Hauser in Ara (Altenahr) hat, mit

dazugehorigen Feldfruchten und Weingarten, mit dem Hause

zu Vischel, dem Gericht daselbst, zugehorigen Jahresrenten,

Ackern und Wiesen mit dem Mannlehn zu Reimbach, wovon

30 Morgen Ackerland, die andere Halfte zu Acker gemachte

Wiesen, sowie 2 Malter Getreide, dem Burglehn zu Lechenich,

von welchem er sein Haus zu Lichtenberg in der Velen

(Ville) und „daherum a
(so!) hat; endlich mit seinem Hause zu

Gymnich 4
.

Heinrichs Gattin war Gutta von Saffenburg, Tochter Jo-

hanns und der Sofia von Heusden 5
. Ihr Sohn Johann von Gym-

nich, folgt.

Johann von Gymnich zu Gymnich, Herr zu Vischel.

Auf sein und seines Vaters Antrag genehmigt 1366 Erzbischof

Engelbert von Coin, dafi seiner Frau Nesa Haus Vischel als

*) Ein Dorf Kopp liegt westlich Birresborn, mitten unter hohen Felsen,

daker der Name, es gehort zur Pfarre Miirlenbach. Biirsch, Eiflia III, 8

S. 424—425, erwahnt dort eine Burg bei Eigelbach nordlich des Dorfes Kopp.
2
) Orig. Urk. im Staatsarchiv Koblenz. Regesten des Archivrats von

Eltester, mittelrheinischer Uradel unter Gymnich.
3
) Lacomblet, Urk. B. Ill, Nr. 524, S. 428.

4
) Tbummermuth,Krumbstab vom Jahre 1738 S. 159 und ebendaselbst

Cent. II Nr. 96 S. 77.

6
) Redinghoven'sehe Sammlung III, Bl. 319 und Nyhoff, Gedenkw.

I, Urk. 298 Regest. Johann Herr von Saffenburg siegelt 1390 als Obeim

des Johann von Gymnich mit einem geviertetcn Schild worin 4 rechts-

gewendete Adler. (Staatsarchiv Diisseldorf, Siegburg Nr. 898 Perga-

ment-Urk.) Bei Barsch, Eiflia I, 2 uuter den Edelherren von Saffenburg

fehlen diese Eheleute mit ihrer Tochter.
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Wittum verschrieben wurde 1
. 1371 wird Johann unter den

Vasallen des Abtes Wolfard von Siegburg genannt: Johann

van Gemenich van der vadyen (Vogtei) und van den gueden

van der Nuwerburg, die zientfrei sind 2
. 1390 am 14. Mai

fllllten die Hitter Scheivart vame Rode-Hemmersbach und Go-

dart von Drachenfels einen Schiedsspruch wegen der Vogtei

zu Gymnich zwischen Johann von (Tymnich und der Abtei

Siegburg 3
. In demselben Jahr am 19. Juni bekennen Johann

von Gymmenich und Nesa Eheleute, daB ersterer von der Ab-

tei Siegburg mit der Vogtei zu Gymenich, wie sie sein ver-

storbener (nicht genannter) Vater zu Lehu getragen, belehnt

worden ist; er soil jahrlich 31 goldene Schildgulden aus den

Gerichtseinkunften beziehen; wenn sie nicht ausreichen wiirden,

soil ihm kein Rekurs an die Abtei oder deren Giiter zu Gym-

nich zustehen. Wenn gegen ihn geklagt werden sollte, hat er

auf der Abtei zu erscheinen und dort die Entscheidung von 5

Schiedsrichtern entgegen zu nehmen. Als Zeugen besiegelten

die Urkunde Johann, Herr zu Saffenberg, Oheim Johanns von

Gymnich, und Wilhelm Beissel von Gymnich Wapeling 4

Ein Weistum von Gymnich des 14. Jahrhunderts 6 gibt die

Rechte Johanns von Gymnich gegeniiber dem Erzbischof und

dem Abt folgendermaBen an : Dem Erzbischof stand das oberste

Gericht zu Gymnich zu> zu richten „von Bauch und Hals".

Die Gebuyrschaft 6 stand halb dem Erzbischof, halb Johann von

Gymnich zu. Letzterer ist vom Abt belehnt mit der Vogtei,

mit 18 Maltern Weizen, 4 Kurmoeden, dem Gericht auf der

StraBe, dem dritten Pfennig an dem Hof und dem Hof zu der

Nuwerburg, 15 Morgen zehntfreiem Land, alles als Mannlehn.

*) Thummermuth, Krumbstab vom Jabre 1788, S. 159 und eben-

dasolbst Cent. II, Nr. 96 S. 77.

2
) Staatsarchiv Diisseldorf, Abtei Siegburg und Staatsarchiv Wetzlar,

Gymnicb gegen Monreal 263/1806, Abschrift nacb dem Lehnbuch.

3
) Staatsarchiv Diisseldorf Coiner Lehnbuch C 121 S. 154, Abschrift

und Original auf Papier mit drei aufgednickten Siegeln.

4
) Staatsarchiv Diisseldorf. Pergt. Urk. Abtei Siegburg Nr. 398, Ab-

schrift in B. 119 a, S. 643.

5
) Abgedruckt in Lacomblets Archiv VI, 2, S. 361.

6
) Gebuyrschaft soil nach freundlicher Mitteilung des Herrn Stadtar-

chivar E. Pick hier Bauerschaft (Pflichten und Rechte der Bauern des

Dorfes) oder die Aufsicht liber die Bauernschaft (Schiller-Liibben Wb.

1, S. 457) bedeuten.
12*
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1395 Juni 23 verkauften Johann und Heinrich von Gymnich,

Vater und Sohn, ihr halbes Haus und Schlofi zu Boilheim mit

Mauern, Graben, Ackerland, Zinsen, Pachten, Benden, Buschen,

Muhlen und Zubehor fur 1200 Gulden an die Eheleute Gerhard

Rost von Monreal und Aleid 1
.

Johanns Frau war Agnes Roist von Arnoldsweiler, Tochter

des Ritters Gerhard2
, Herrn zu Nieder-Boilheim, und der Jo-

hanna von Merode 3
. Johann von Gymnich quittierte im Jahre

1383 seiner Schwiegerfrau Johanna vame Roide, Frau zu St.

Arnoldsweiler, iiber 200 Mark 4
.

AuBer dem Sohne Heinrich, welcher folgt, hatten sie eine

Tochter Johanna, Gattin Werners von Merode zu Buir, 1415

Witwe 5
.

Heinrich II. von Gymnich zu Gymnich wurde bereils 1387

noch zu Lebzeiten seines Vaters mit der Vogtei zu Gymnich,

mit der Miihle und dem Gut Neuerburg daselbst vom Abt zu

Siegburg belehnt 6
. 1399 am 2. April verzichtet er, Knappe

genannt, auf Schadenersatz; er hatte namlich Untertanen des

Erzbischofs von Coin, unter anderen den Marschall von Alfter

mit seinigen Reisigen gefangen und an ihrem Besitz geschadigt,

mit diesem sowie rait Scheiffart von Kiilseck, Johann von

Nyvenheim und Godart, Vogt zu Ahrweiler, in Fehde gelegen,

seine Burghauser zu Gymnich, Vischel und Aldenare waren

aber erobert und geschleift worden. Heinrich gelobt, zu Gym-

1
) Staatsarchiv Wetzlar. ProzeBakten Gymnich gegen Monreal 263/1806,

dicker Foliant anfangend oben: „Wir Johan Quade" u. s. w. Hier wird

auch Johann in einem gerichtlichen Protokoll ausdrucklich als Herrn Hein-

richs Sohn bezeichnet.

2
) Aufschworungen beim Domkapitel Trier im Staatsarchiv Koblenz.

Durch diese Heirat gelangte das Gut Kettenheim an die Gymnich.

3
) Staatsarchiv Wetzlar .s. oben.

4
) Archiv Gracht. Original- Urk. Vergl. Annalen d. H. V. f. d. Nieder-

rhein Beiheft III 1898 Euskirchen S. 215. Vergl. Zs. d. Aach. GV. XXVII,

S. 220 und f.

6
) Richardson, Merode I, S. 61—62 gibt sie als Schwester Johanns

an, sie kann eher seine Tochter gewesen sein; da ein Sohn von ihr Gerhard

Beyssel mit Vornamen hieB, sollte man annehmen, dafi sie auch eine Tochter

Wilhelms Beissel von Gymnich gewesen sein kann.

d
) Fahne, Bocholtz I, S. 53 und ohne Datumsangabe im Diisseldorfer

Staatsarchiv Siegburg B 35 und B 119 a, sowie Coiner Lehnbuch C 121

S. 155 Riickseite.
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nich nie wieder einen Burgbau zu errichten, zu Altenahr an

anderer, ihm anzuweisender Stelle ein Burglehn zu bauen, zu

Vischel aber nur mit Einwilligung des Erzbischofs von Coin

eine Burg herstellen zu durfen, welche dann dessen Offenhaus

sein soil. Die Urkunde besiegelten Herr Wilhelm Beyssel von

Gymnich, Herr Diederich von Gymnich, beide Ritter, Gerard

Rost von Monreal, Knappe, seine lieben Oheime und Neffen

(d. i. Vettern) 1
. Heinrichs Siegel zeigt das Kerbkreuz. Der

Helm tragt einen Hut, worauf eine Gans vor Schilfstaude steht.

Im Jahr 1401 hatte Heinrich Streitigkeiten mit dem Ritter

Johann Romelian von Kobern 2
; er schreibt am 26. Juni an die

Stadt Coin, daC er mit Ritter „Rumlian a von Kovern zu Ar-

weiler kampfen wolle; er bittet die Stadt, ihm ihren Ritt-

meister Arnold Bove (von Vunfselden-Vinxel) und andere Sold-

ner nach Gymnich zu senden, damit sie mit ihm den Tag
leisten konnten 8

. Am 21. Dezember teilt Heinrich der Stadt

mit, daB er den Johann „Romelgain" von Koveren, der ihn ohne

Fehde uberfallen und beraubt habe, vor ein Rittergericht ge-

laden und, da er nicht darauf eingegangen, dies seinem Herrn,

dem Herrn von Jiilich-Geldern-Mtinstereifel, Grafen Roprecht

zu Virneburg, den Herrn von Kempenich, Olbriick, Ulmen so-

wie den Stadten Bonn, Ahrweiler, Altenahr, Koblenz, Ander-

nach, Munstermaifeld, Kochem, Sinzig und Hillesheim geklagt

habe 4
.

1419 war Heinrich verstorben 5
. Seine Gattin war Jo-

hanna von Linden, Tochter Johanns, Besitzers der Herrschaft

Linden in den Niederlanden, und der Maria Tochter zu Ge-

nepe 6
; sie heiratete in zweiter Ehe Johann von Schleyden,

Herrn zu Jiinkerad 7
.

Johann Herr zu Gymnich und zu Vischel empfangt 1419

Mai 12 von Erzbischof Dietrich von Coin die Belehnung mit

einem Burglehn zu Lechcnich, genannt Luchtenberg, mit der

*) Lacomblet, Urk. B. Ill, Urk. 1061.

2
) Kobern a. Mosel.

3
) Stadtarchiv Coin, Bricfeingange. Mitt. a. d. Stadtarchiv 26, S. 61.

4
) Ebendaselbst Briefeingangc Nr. 945. Mitt. a. d. Stadtarchiv 28,

S. 16—17.
5
) Siehe unten.

6
) von Spaen, Inleiding tot de Historie van Gelderland III, S. 442.

7
) Ebendaselbst.
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Fischerei in der Arffen (d. i. Erft!) von dem Dorf Briiggen an

bis gegen die Muhle zu Gimmenich mit dem Muhlenrecht in

der Muhle, mit einem Teil der hohen und niederen Herrlich-

keit zu Gymnich, 2 Wagen Holz wochentlich zu hauen und auf

seine Kosten aus der Villen nach seinem Hause Gimmenich zu

fahren, sowie das sein Vater und seine Vorfahren vom Erzstift

zu Lehn getragen haben. Zeugen waren Johann von Drachen-

fels und Johann von Reintzheim 1
. Vom Abt zu Siegburg

empfangt Johann 1422 die Vogtei zu Gymnich mit der dabei

gelegenen Muhle und das Gut zur Neuerburg in Gymnich zu

Lehn 2
. Die Muhle hatte er indes bereits 1420 an Godart von

Drachenfels verkauft; in der betreffenden Urkunde 3 wird er

„Johann, wilne hern Heinrichs selig Sohn von Gemeuich" ge-

nannt. 1424 gibt Johann von Gymnich, Herrn Heinrichs Sohn,

Herr zu Vischel, die Genehmigung, daC Heinrich Schall von

Bulich und sein Neffe Reinhard den Hof Schallenrodt im Kirch-

spiel Vochem, welcher Lehn des Hauses Vischel ist, an das

Karthauser-Kloster St. Barbara zu Coin verkaufen. Zeuge

war Diedrich Beissel von Gymnich, sein lieber Neffe (d. i. hier

Vetter!) 4
. In demselben Jahr wird Johann nach dem Verzicht

seines Bruders Friedrich mit einem Burglehn zu Altenahr be-

lehnt 5
. 1430 erhalt er und seine Frau Maria von Adam von

Aitgenbach dessen Haus Kreuzberg a/Ahr nebst Zubehor in

Pfandschaft; 1435 verkaufte er diesen Pfandbrief an die Ehe-

leute Heinrich Kolff von Vettelhoven und Oeda von Busch-

hoven 6
. 1438 verkauft er und seine Frau einen Hof zu Stam-

men, genannt die Schaferei, fur 426 Gulden 6 Schilling an die

Eheleute Johann von Kintzweiler, genannt Naelle und Griet-

gin, zu Munstereifel 7
.

1441 verbiindete sich Johann mit Johann Grafen von der

Marck-Arenberg und Johann Hurt von Schoneck zu einer Fehde

') Staatsarchiv Wetzlar, ProzeBakten Gymnich gegen Monreal 263/1806;

grofter Foliant, Blatt 153 Rlickseite.

2
) Staatsarchiv Diisseldorf. Abteilung Siegburg, Lehnsakten der Vogtei

zu Gymnich.
3
) Staatsarchiv Diisseldorf, Colnisches Lehnbuch C 121 S. 155.

4
) Staatsarchiv Wetzlar, Gymnich gegen Monreal 263/1806.

5
) Lacomblet, Archiv V, S. 382—384.

6
) Strange, Beitrage 9, S. 12 Anm. 2.

7
) Staatsarchiv Wetzlar, Gymnich gegen Monreal 263/1806.
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gegen Erzbischof Jakob von Trier. Unter den Grunden wird

von Johann angefuhrt, dafi er als Stiefsohn Johanns Herru zu

Schleiden-Junkerath diesen, da er im Bann gestorben sei, nicht

habe in geweihter Erde begraben diirfen.

Der Schiedsrichter Graf Friedrich von Mors entschied,

daB es Johann freistehe den Leichnam seines Stiefvaters aus-

graben und in geweihter Erde begraben zu lassen. Der Friede

wurde indes zwischen den Fehdefiihrenden durch Graf Rup-

recht von Vimeburg vermittelt 1
. Im Jahre 1444 bittet Jo-

hann von Gyramenich, Herr zu Linden und Vischel, die Stadt

Coin urn Ruckgabe seines Pferdes, welches er bei seinem

letzten Aufenthalt zu Coin, wegen seiner durch die Drohungeu

des Stadtrats veranlaBten heimlichen Flucht, beim Deutsch-

ordens-Komtur zu St. Johann habe stehen lassen 2
. Erzbischof

Dietrich von Coin verpfandete 1454 seinem lieben Rat und

Getreuen, dem Ritter Johann von Gymnich, Herrn zu Vischel,

den Teil des Schlosses Kerpen> genannt die Leuffe, wie solchen

Thomas von Kerpen und seine Ehefrau dem Erzbischof ver-

pfandet hatten 3
. Johann erbte von seinem Oheim Diedrich von

Linden die Herrlichkeiten Linden-Leede, das SchloC mit dem

Erbschenkenamt und Oudeweert. Er verkaufte die Herr-

schaften sowie das Gericht zu Ammern und andere Giiter in

den Niederlanden an Gerhard Herrn von Kuylenburg 7. Sep-

tember 1461 4
. Johann war 1463 mit seinem Sohn Johann bei

der julich'schen Erblandvereinigung 5
. Die je 4 Ahnen Johanns

und seiner Gattin Maria Quadt zu Eller, Tochter Wilhelms und

der Sibilla, Tochter zu Limburg, werden durch folgende zwei Ur-

kunden des Staatsarchivs Koblenz bezeugt:

*) Barsch, Eiflia I, 2, S. 1020 und S. 1046, noch Hontheim, Hi-

storia Trev. II, S. 891.

2
) Stadtarchiv C5ln, Briefeingange. Mitteil. a. d. Stadtarchiv 28, S.

132. In diesem Jahre emeuert Johann in Verein mit anderen Edelleuten,

unter denen auch Emond Beissel (von Gymnich), die Brudcrschaft der Jung-

frau Maria und des Martyrers Sebastian zu Zulpich (Pergament-Urk. im

Pfarrarchiv Zulpich).

3
) Barsch, Eiflia I, 2 S. 727. Freitag nach St. Bonifacius.

4
) von Spaen, Inleiding tot de Historie van Gelderland III, S. 443.

Die Original-Urkunde im Archiv Kuylenburg Nr. 1197.

5
) Er wird in der Urkunde an erster Stelie genannt. Lacoinblet,

Urk. B. IV, Urk. 325.
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Wir Johan van Loen, herre zo Heynsbergh ind zo Lewen-

bergh, doen kunt ind bekennen offenbair mit disme intgaen-

wordigen brieue, dat ons wissentlich ind kundich is, dat onse

neue her Johan, herre zo Gymnich ind zo Vischell, ritter, is

sop her Heynrichs, wilne herren zo Gymnich, onss Swagers

seligen, ind desseluen her Heynrichs moder was doichter herren

Rostz, herren van Sent Arnoultz wilre, ind her Heynrichs

buys vrauwe was des herren doichter van Lynden. Ind ire

moder was doichter eyns herren van Genepe, also dat des

vurs. her Johans herren zo Gymnich vier Anchen synt, Gym-
nich, Sent Arnoultz wilre, Lynden ind Genepe — In

den Jaren onss Herren Dusent vierhundert ind viertzich des

neisten Sundages na Sent Matheus dage, des hilligen apostelen

ind evangelisten.

2.

Wir Wilhelm Greue zo Lymbergh herre zu Beedbur ind

zo Broich, doen — — — dat vrauwe Marie Quade, onse

nychte, is elige huisfrauwe herren Johans, herren zo Gymnich

ind zo Vischell, ritters, ind die selue vrauwe Marie is doichter

her Wilhelm Quaden ritters wilne, onss Swagers seligen, ind

desseluen her Wilhelms moder was doichter her Pilgeryms van

deme Putze ritters seligen, ind her Wilhelms Quaden huis-

frauwe is doichter eyns herren van Lymbergh, ind ire moder

is doichter eyns herren van Letmunde, also dat der vurs.

vrauwe Marien Quaden vier Anchen synt die Quaden, van dem

Putze, Lymbergh ind Letmunde —
Schlufi wie in vorstehender Urkunde. —

Johanns von Gymnich und der Maria Quadt von Eller Kinder:

1. Johann, Herr zu Gymnich 1 und zu Vischel, altester

Sohn, Ritter und Hofmeister 2 des Erzbischofs von Coin, 1463

*) Ein Ritter Johann von Gimmenich kommt 1490 mit seinem natiir-

lichen Sohn Wilhelm urkundlich vor (Alfter'sche Sammlung in der Hof-

bibliothek zu Darmstadt 34, Bl. 410—412); vielleicht ist letzterer derjenige

Wilhelm von Gymnich, welcher 1488 mit Adelheid von Bettekom, Witwe

Wilhelms von Torr genannt Zieselsmar, verheiratet war. (Archiv Palmers-

dorf im Staatsarchiv Diisseldorf.)

2
) Als solcher bei der Investitur des Abtes zu Laach Simon von der

Leyen 1491 zugegen. (Wegeler, Kloster Laach, S. 51 Anm. 2.)
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mit seinem Vater Johann bei der julich'schen Erblandvereini-

gung, 1484 Amtmann und Burggraf zu Kheinberg, starb kinder-

los 1507. In folge seiner Ehe mit Klara von Ziillnhart, Tochter

Siegfrieds und der Elisabeth von Schonenvelt-Graisdorp, Witwe
des clevischen Marschalls Otto von Wylich, wurde er 1482

rait Schlofi Moyland bei Cleve belehnt. Seine Witwe starb 151.2 1
.

2. Heinrich 1440 beim Trierer Domkapitel mit 8 Ahnen

aufgeschworen.

3. Salentin wurde als Sohn Johanns 1468 und 1485 rait

Vischel und alien Giitern, wie sie Johann von Gymnich gehabt,

vom Erzbischof Ruprecht von Coin belehnt 2
. 1477 ist er Zeuge

bei der Eheberedung Arnolds von Gymnich, 1485 wird er zu-

sammen mit Ritter Diedrich von Gymnich als Burgmann zu

Altenahr erwahnt 3
.

Sein Sohn war jedenfalls Arnold von Gymnich, vermahlt

mit Margaretha von Densborn. Diese Eheleute hatten einen

Sohn Johann von Gymnich zu Vischel, welcher mit Zustimmung

des Erzbischofs von Coin als Lehnsherrn seinen entfernten

Vetter Adolf von und zu Gymnich zum Erben einsetzte; seiner

Gattin Klara von Rheidt 4 wurde die Leibzucht an den Giitern

vorbehalten; seinen Schwestern sollten 2000 Goldgulden aus-

gezahlt werden. Fur diese Summe war Johanns Vater das

Lehn in der Teilung mit seinen Brudern angerechnet worden 5
.

Die Schwestern hieCen Margaretha, Gattin Johanns von Vlatten

zu Goddersheim, und Katharina, Gattin Johanns von Heimbach

genannt Hoen.

4. Arnold von Gymnich, folgt.

5. Werner, vermahlt mit Elise von Buschfeld, wahrschein-

lich kinderlos gestorben.

6. Margaretha, Gattin Johanns von Broichhusen, Herrn zu

Wickeroide, Amtmann zu Erkelenz, Erbkammerer des Herzog-

tums Geldern. Sie hatte 1443 noch 2000 Gulden Heiratsgeld

von Johann von Gymnich zu erhalten, und ihr Mann gibt seine

Zustimmung, dafi sie dafiir eine Jahresrente von 200 Gulden

v
) Annalen d. hist. V. f. d. Niederrhein 50, S. 117.

2
) Laeomblct, Archiv V, 2, S. 383.

3
) Archiv Harff, Drk. 734.

4
) Aus der Coiner Patrizierfamilie; sie heiratete in zwciter Ehe Otto

von WeiC zu Ahrweiler und starb 1559. (Akten im Archiv Harff.)

5
) Lacomblet, Archiv V, S, 283.
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erhalt, sichergestellt auf SchloG und Herrlichkeit Mummeten
(Mounter) 1

; 1457 kommt sie als Witwe vor und lebte noch 1466.

Arnold von Gymnich zu Gymnich

wurde 1480 rait der Vogtei zu Gymnich, einer Miihle und deni

Gut Neuerburg von der Abtei Siegburg belehnt, zahlt davon

keine Abgaben an den Abt 2
. Ira Jahre 1477 heirateteer 3 Margare-

tha von Buschfeld, Tochter des verstorbenen Johann von Buschfeld

und der Margaretha Wolff von Rheindorf. Sie bringt in dieEhe Haus

Rheindorf Bonn gegenuber, Haus und Hof zu Dirmerzheim, Hofe zu

Spurck, Pingsheira und Konradsheim, ihre Anspriiche an das Gut

Hausen im Lande Julich, die Renten und Briefschaften, welche ihr

Herr Steffen von Anstel, Ritter, und seine Gattin Lisbeth

hinterlassen 4
, die Eheberedung zwischen Hermann Rost und

Margaretha, ihrer (der Margaretha von Buschfeld) Mutter, der

Eheberedung, wodurch Lisbeth ihre Schwester verheiratet

worden ist, sowie alle Forderungen, welche die Eheleute Johann

von Buschfeld und Lisgin selig hinterlassen haben. Zeugen

waren: Salentin von Gymnich, Ailff Quaide von Buschfeld,

Degenhard Hase, Herr zu Tiirnich, Godart Schall von Bell

einerseits sowie Stephan von Anstel, Otto von Buschfeld,

Wilhelm von Hochsteden, Johann von Hersell und Gisbert von

Thorre. Arnold testirte 1483 zu SchloC Gymnich und ernannte

zu seinen Testamentsvollstreckem den Ritter Johann von Gym-
nich und Salentin, seine lieben Brtider, sowie Heinrich von

Gluwell, Werner von Kassel, Pastor zu Gymnich, und Fried-

rich Franck 5
.

Kinder:

1. Adolf folgt.

2. Maria, Stiftsdame zu Vilich.

3. Wilhelm.

4. Salentin.

1

) Urkunde im Archiv Gracht.

2
) Diisseldorfer Staatsarchiv, Coin. Lehnbuch C 121 und Siegburg B. 35.

3
) Eheberedung vom 31. Mai. Original Urkunde iin Graflich BeisseP-

schen SchloB Frenz.

4
) Man vergl. dazu Beitrage zur Geschichte von Eschweiler I, S. 278

Urkunde.
5
) Abschrift bei ProzeBakten Gymnich gegen Monreal G. 581 bezeiehnet

263, Staatsarchiv Wetzlar.
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5. Goswin, 1512 noeh minderjahrig, spaterhin soil er mit

Sibilla von Hochsteden 1 vermahlt gewesen sein. 1522

Vormund der Kinder seiner Schwester Gertrud 2
.

6. Katharina, Gattin Diedrichs von Orsbeck zu Wensberg

und Olbruck.

7. Gertrud, Gattin 1. Godhards Schall von Bell zu Miil-

heim, welcher 1522 bereits tot war, 2. Wirichs von

Gertzen genannt Sinzig, 3. Wilhelms von der Horst zu

Heimerzheim.

8. Anna, seit 1547 Meisterin im Kloster Fussenich 3
.

9. Johanna, Gattin Ludwigs Blanckart von Ahrweiler zu

Seligenhoven.

10. Margaretha Anna, Nonne im Kloster Schillingskapellen.

11. Elise, Nonne im Kloster Fussenich.

Adolf, Hen zu Gymnich und nach dem Tode seines Vetters

Johann audi Herr zu Vischel, 1531 Drost des Landes Kempen 4
,

auch Amtmann zu Lechenich, 1515 und 1539 vom Abt zu Sieg-

burg mit der Vogtei zu Gymnich und Zubehor belehnt 5
, starb

17. November 1561 6
. Mit seiner Gattin Maria von Hochsteden,

Tochter Hermanns und der Aleid von Horrich, seit 1512 vermahlt,

hatte er folgende Kinder:

1. Werner folgt.

2. Wilhelm, jtilichscher Marschall 1564.

3. Arnold von Gymnich, seit 1539 mit Elisabeth von Knip-

ping, Witwe von Honseler, vermahlt 7
, wurde 1580 mit der

Vogtei zu Gymnich nebst Zubehor belehnt.

*) Vielleicht war sie eins der zehn Kinder Wilhelms von Hochsteden

zu Beeck und seiner zweiten Gattin Gertrud von Ertzelbach, die allerdings

1524 noch „unvcrsorgt" waren.

2
) Priimer Lehnbiicher im Staatsarchiv Koblenz.

3
) Brewer, Vaterlandische Chronik V, S. 287.

4
) Staatsarchiv Wetzlar, ProzeBakten L 214/675 vol. II. Bl. 304; in

einer Zeugenvernehmung vom Jahre 1531 gibt er an, er sei ungefahr

44 Jahre alt, Drossart des Landes Kempen, wohne ungefahr 9 Jahre zu

Kempen.
5
) Staatsarchiv Wetzlar, Prozefiakten Gymnich gegen Monreal, s. oben.

6
) Annalen des hist. V. f. d. Niederrhein 34, S. 121, haben 1501, was

vcrdruckt sein muB.
7
) Eheberedung erwahnt in altem Urkunden-Inventar des Hauses Vlatten,

friiher in Archivalien des Hauses Birlinghoven. *
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4. Dietrich.

5. Hermann folgt unter Linie Vischel.

6. Margaretha, in erster Ehe mit Johann von Lutzenradt

zu Vorst, in zweiter mit Adam Spies von Biillesheim zu

Frechen verheiratet.

7. Anna, Gattin des Heinrich von Reuschenberg zu Eicks

und Rurich.

Linie zu Vischel.

Hermann von Gymnich, Herr zu Vischel, colnischer Mar-

schall, Amtmann zu Arnsberg, vermahlt seit 1560 mit Elise

von Gertzen, genannt Sinzig, Tochter Wirichs und der Anna
von Vlatten.

Kinder:

1. Johann von Gynmich folgt.

2. Werner turnierte 1585 auf der Hochzeit des Herzogs

Johann Wilhelm von Jiilich 1
, starb unvermahlt.

3. Anna, vermahlt mit einem Herrn von Schenck 2
.

Johann von Gymnich, Herr zu Vischel und „Murmetera3

1601, turnierte 1585 auf der jiilich'schen Hochzeit, war ver-

mahlt mit Katharina Scheiffart von Merode, Tochter Ulrichs zu

Norvenich und der Katharina Agnes von Bylandt.

Kinder:

1. Johanna Elise, gestorben 1628, Gattin Diedrichs von

und zu Vlatten.

2. Johann Otto von Gymnich, Herr zu Vischel, Neurath 4

und Wald, kurtrierischer Rat, Amtmann zu Miinster-

eifel, vermahlt mit Amalia Regina, Grafin Kratz von

Scharffenstein, Tochter Antons und der Katharina von

Metternich.

*) Seine acht Ahnenwappen abgebildet in Graminaeus, Beschreibung

der „Giiligscher Hochzeit" 1585 Tafel 18.

2
) So hat Fahne, vielleicht ist es eine Verwechslung mit ihrer

Base Anna.

3
) D. i. Mormter im Clevischen; er erbte auch von Anna von Palant

ein Sechstel des Ritterguts Laurensberg.

4
) Durch Schenkung der Barbara Scheiffart von Merode, Witwe von

Anton Kratz von Scharffenstein, erhielt er den Sitz Norvenich, ihren Anteil

an der Herrschaft Neurath, verschiedene Hofe u. Anderes ; vergl. Richard-

son, Geschichte der Merode II, S. 320.
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Kinder:

1. Johann Wilhelm, Freiherr von Gymnich, Domherr zu

Mainz und Trier, als letzterer 1648 aufgeschworen !

, Archi-

diakon tit. S. Lubentii in Dietkirchen, starb 28. Okto-

ber 1682 2
.

2. Adolf, Zwillingsbruder des vorigen 3
.

3. Hugo Otto folgt.

4. Katharina Margaretha Odilia, Gattin Johann Schweikards

von Waldenburg genannt Schenkeren zu Unter-Heiligen-

hofen, Osterspay und Liebenstein.

5. Maria Elise, gestorben 10. Januar 1723 94 Jahre alt,

heiratete 12. September 1657 Eremund von Waldenburg

genannt Schenkeren zu Unterbach, Rodt und Dister-

nich, gestorben 3. Mai 1667.

6. Anna Barbara, geboren 1644.

7. Anna Ursula.

Hugo Otto, Freiherr von Gymnich zu Vischel 4
, Neurath

und Wald, starb 4. Mai 1713 zu Vianden. Aus seiner Ehe

mit Anna Margaretha Blanckart von Ahrweiler zu Lanters-

hoven, Tochter Johann Ludwigs und der Maria Albertine von

Bourscheidt zu Biillesheim. kamen zwei Sohne:

1. Johann Otto Ludwig, Graf 5 von Gymnich zu Vischel,

Wald, Neurath, Mitbesitzer von Laurensberg c
, kurpfal-

zischer Kammerer, Geheimer Rat, Oberhof- und Land-

marschall des Herzogtums Julich, Ritter des Hubertus-

ordens, trug bei der Kaiserwahl Karl VI. im Jahre

1711 diesem das Schwert voraus 7
. Er war auch Amt-

*) Seine acht Ahnen bei M. Henriquez von Strevesdorff , De-

scription S. 78.

2
) von Stramberg 1. c. Ill, 10, S. 238.

3
) Die folgenden Kinder nach der Redinghoven'schen Saramlung Bd. 65.

4
) Im Jahre 1671 gehorte dem Freiherrn von Gymnich zu Vischel

auch das Rittergut Calmut zu Weyer mit 63 Morgcn Ackerland, 9 Morgen

Wiesen und der Broicherhof zu Erp, 163 Morgen groB. Vischel war 65*^

Morgen Acker und 52 Morgen Wiesen groB.

5
) Den Grafentitel erhielt er von Johann Wilhelm, Kurfilrsten von

der Pfalz, am 12. Juli 1709 (Gritzner, Bayrisches Adels-Repertorium

S. 160 a, wo aber ein falscher Sterbemonat angegeben ist).

6
) Er besaB ein Sechstel des Kittergutes.

7
) Eigentliche Beschreibung der 1711 vollzogenen Wahl und Kronungs

Actuum J. R. K. M. Caroli VI. Mainz bei Johann Mayern 1712, S. 28.
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maun zu Wassenberg. Seine Gattin war Maria Katharina

Freiin Raitz von Frentz. Er starb kinderlos 27. August

1719.

2. Karl Kaspar Wilhelm, Freiherr von Gymnich zu Vischel,

Wald, Satzvey, Neurath, Mitherr zu Laurensberg, ge-

boren 1667, Domherr zu Mainz, Kapitular zu St. Alban,

Archidiakon zu Trier. Amtmann zu Wassenberg, 1682

und 1691 aufgeschworen, vermachte rait Genehmigung

der Landesherren die Gymnich'schen Stammguter seinem

Vetter Karl Otto Theodor, Freiherrn zu Gymnich 1

. Er

starb zu Mainz 13. Mai 1739, wo sein Erbe ihm im

Dom ein schones Epitaph aus Mosaik, welches noch vor-

handen ist, errichten lieXS.

Linie zu Gymnich.

Werner, Herr zu Gymnich, jiilich'scher Marschall und

Drost, Amtmann zu Julich, war 1547 auf dem Reichstag zu

Augsburg, 1562 bei der Kaiserwahl zu Frankfurt, wurde 1570

Haushofmeister und Gouverneur des Jungherzogs Karl Friedrich

von Julich 2
, begleitete diesen 1571 auf seiner Romreise und

ist auf dem bekannten Alabasterrelief in der Kirche S. Maria

dell' Anima £u Rom, welches die Ubergabe eines Hutes und

Schwertes durch Papst Hadrian an den Jungherzog vorstellt,

vorn rechts sehr ausdruckvoll dargestellt, durch das Schwert,

welches ihm als Attribut beigegeben, als Marschall gekenn-

zeichnet. 1579 war er noch beim Friedenskonvent zu Coin

und Aachen 3
. Mit der Vogtei zu Gymnich und Zubehor war

er 1569 belehnt worden; er starb 1582. Mit seiner Gattin

Katharina von Bongart, Tochter Sibgins zu Vlatten und der Sophia

von Wachtendonck, hatte Werner folgende Kinder:

1. Adolf folgt.

2. Adam von Gymnich, Herr zu Kettenheim 4
, eines Gutes

!
) Das Testament hatte natiirlich die verschiedensten Prozefte zur Folge,

vor allem mit der Familie Waldenburg-Schenckern. (Staatsarchiv Wetzlar,

ProzeBakten Gymnich gegen Rohe G. Nr. 1826, ueu bezeichnet Nr. 600.)

2
) m. vergl. u. A. bieriiber Schonneshofer, Gescb. des Bergischen

Landes, S. 222—233.
3
) War aucb 1580 kaiserlicber subdelegirtcr Kommissarius zu Aacheu.

4
) Das Gut Kettenheim (nordlicb Vettweis) hatte 1351 Gerhard Rost

von Arnoldsweiler zum Lehn des Erzbischofs von Coin gemacht, spatcrhin

ist Kettenheim julichsche Unterherrschaft, welche von den Gymnich an die
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zu Vlatten * und eines Gutes zu Heimerzheim *, julichscher

Rat und Stallmeister. Amtmann zu Milieu und Born,

turnierte 1585 auf der jiilichschen Hochzeit 2
, war 1609

beim Begrabnis des Herzogs Johann Wilhelm und starb

kinderlos nach 1633. Seine Gattin seit 1584 war Maria

von Binsfeld 3
. Die Eheleute machten 1605 dem Klos-

ter Mariawald und 1612 der Kirche Sancta Agnes

ad olivas zu Koln — wohin sie einen Altar stifteten —
Schenkungen. Sie starb 1633.

3. Maria, Gattin von Anton Waldbott von Bassenheim zu

Bassenheiui und Sevenich, kurtrierischem Geheimen Rat,

Landhofmeister, Amtmann zu Koblenz. Sie stiftete 1610

einen Altar in die Kirche St. Agnes ad olivas in Coin

zum Andenken an das Geschlecht Waldbott-Bassenheim 4
.

4. Anna, Gattin von Wilhelm von Waldenburg, genannt Schen-

kern zu Unter-Heiligenhoven, jiilich-bergischem Geheimen

Rat, Hofmeister und Marschall, Amtmann zu Steinbach, Gou-

verneur zu Jiilich, welcher 18. Marz 1635 starb und in

der Minoritenkirche zu Coin begraben wurde 5
.

Adolf, Herr zu Gymnich, kurcolnischer Rat, Amtmann zu

Brauweiler 1601, spater zu Lechenich, starb 1614, war ver-

mahlt mit Anna Katharina von Hatzfeldt, Tochter Damians

zu Linzenich und der Regina Quadt von Wickerath, welche

1585 starb.

Kinder :

1. Katharina, gestorben 1641, heiratete 31. August 1604

Johann von Harff zu Geilenkirchen, starb 1622.

2. Heinrich Werner, Herr zu Gymnich, heiratete laut Ehe-

beredung vom 23. September 1610° Margaretha Rolman

Martial kain. Die Eheleute Karl Georg Freiherr von Martial und Maria

Karoline Franziska Freiin von Nyvenheim iiberliefien 1794 durch Vergleich

*/8 der Herrschaft einem Herru von Klein.

*) Sowohl zu Vlatten wie zu Heimerzheim gab es verschiedene Giiter.

2
) Seine 8 Ahnenwappen abgebildet bei Graminaeus 1. c. Tafel 8.

3
) Sie soil auch Besitzerin eines Gutes zu Vlatten gewesen sein.

4
) Gelen, De admiranda usw., S. 522—528, und v. Mering, Ge-

schichte der Kirchen usw. II, S. 65.

5
) Er ist der aus der Geschichte der Herzogin Jakobea von Jiilich bekannte

Marschall Schenkeren.

6
) Pergt.-Urkunde im ehemaligen Archiv Birlinghoven.
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von Dadenberg, Erbin zu Cleeburg 1
, Tochter Hermanns und

der Katharina von Hochsteden zu Niederzier; sie heiratete

in zweiter Ehe Johann Franz Freiherrn von Rollingen

zu Dalenbroich und Koerich, Mitherrn zu Elmpt.

Sohne:

1. Adolf folgt unter Linie Gymnich.

2. Werner von Gymnich jiilich-pfalzischer Gebeime Rat und

Oberstallmeister, Amtmann zu Nideggen, Besitzer der

Rittergiiter Vlatten, Kettenheim, Heimerzheim 2 und Dir-

mertzheim 3
, der Halfte von Schwarz-Rheindorf, eines

Drittels von Cleeburg und des Kraitzhofes zu Weides-

heim. Seine Gattin war laut Eheberedung vom 15. Fe-

bruar 1645 Maria Anna Scheiffart von Merode-Birling-

hoven, Tochter Walraffs und der Margaretha von Stein zu

Nassau.

Aus dieser Ehe kamen 16 Kinder, namlich:

1. Ein Sohn, geboren 7. Mai 1646.

2. Maria Katharina, geboren 5. Mai 1647.

3. Konstantin Werner, geboren 10. August 1648, Domherr zu

Luttich und Hildesheim, 1683 aufgeschworen 4
, starb 1711.

4. Leonhard Johann Otto, geboren und gestorben 1650.

5. Maria Anna Adriana, geboren 16. November 1651, Gattin

Georg Adolfs von Nagel zu Herl.

6. Margaretha Katharina, geboren 11. Dezember 1652, ver-

mahlt 1. mit Eberhard Franz von Ketzgen zur Klee;

2. 18. November 1710 zu Augsburg mit Ehrenreich An-

dreas Graf von Polheim, kurpfalzischem Geheimen Rat,

furstbischoflich-augsburgischem Premier-Minister.

7. Elise Amalia, geboren 11. Februar 1654.

8. Maria, geboren und gestorben 1655.

*) Spaterhin besaBen von dem Rittergut Cleeburg (150 Morgen Acker-

land, I l
x

/4 Morgen Wiesen und eine Miihle) sowie von dera dabei gelegeneu

Kreitzhof (161 Morgen Aekerland, 7 1
/* Morgen Wiesen) die Gymnich zu

Vlatten, die Gymnich zu Gymnich und die Freiherren von Rollingen je ein

Drittel. (Nach der Steuerbeschreibung des Erzstifts Koln vom Jahre 1671.)

2
) Diese 3 Giitcr hatte ihm sein GroBoheim Adam von Gymnich vermacht.

3
) Dieses Gut zu Dirmertzheim war im Jahre 1671 grofl 146 Morgen

Aekerland, 13 Morgen Wiesen; er besaB auch Hiife zu Keldenich und Sech-

tem, n»it 261 Morgen Aekerland.

4
) Seine acht Ahnen bei Strevesdorff, Descriptio, S. 73.
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9. Franz Egon folgt.

10. Johann Adolf, geboren 4. August 1659 1
.

11. Karl, geboren 1661, gestorben 1662.

12. Maria Elise, geboren 1664.

13. Anna Johanna, Zwillingsschwester der vorigen.

14. Maria Therese, geboren 1667, starb 5 Monate alt.

15. Ferdinand Walram Benjamin, geboren 1668, Mitbesitzer

des Gutes Cleeburg, gestorben zu Koblenz 11. Juli 1689.

16. Maria Klara, geboren 10. Marz 1671.

Franz Egon, Freiherr von Gymnich zu Vlatten und Bir-

linghoven, geboren 12. April 1658, 1687 wegen Vlatten auf-

geschworen, heiratete 9. Februar 1684 Isabella Maria Anna,

Freiin von Gelder 2 zu Arcen, Tochter von Johann Godfried

und Maria Anna Katharina Konstantia, Freiin von Palant,

starb zwischen 1705 und 1718.

Ihre Kinder waren:

1. Johann Werner, geboren 1685, gestorben 1687.

2. Anna Maria Amalia, geboren 24. Dezetnber 1685, gestorben

11. Juli 1747, heiratete 1. laut Eheberedung vom 10. No-

vember 1705 Johann Arnold von Bocholtz 3 zu Lobberich,

gestorben 22. August 1711; 2. 16. Juli 1718 Gerhard

Freiherrn von der Reck zu Witten, Berge und Mallin-

krodt, konigl. PreuCischen Kammerherrn, Hofmarschall

des Markgrafen Albrecht Friedrich.

3. Adolt, geboren 1686, gestorben 1688.

4. Johanna Margaretha, geboren 13. Januar 1688.

5. Konstantin Werner, geboren 23. Juli 1690.

6. Adolf Wilhelm, geboren und gestorben 1691.

7. Maria Alexandrine, geboren 12. August 1692.

8. Johanna Maria, gestorben 10. Juli 1693.

9. Anna Katharina, geboren 25. Februar 1694, heiratete 1711

einen Herrn Holman.

10. Philippine, geboren 7. Dezember 1695, Gattin des Frei-

herrn Johann Anton von Martial, kurpfalzischen Ritt-

*) Seine 16 Ahnen bei Nedopil, Adelsproben des deutschen Ordens I,

S. 318 aufgefiihrt.

2
) Diese Familie hieB damals noch „Geldera

,
jetzt Grafen von Geldern-

Egmont.
8
) Ihre Nachkommen besafien den Rittersitz zu Vlatten.

13
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meisters, Herrn zu Peppenhoven l
9

gestorben 22. Januar

1746; sie erbten Birlinghoven und Kettenheim.

11. Johann Hugo Mathias, geboren 1690, gestorben 15. Ok-

tober 1701 2
.

Linie zu Gymnich 3
.

Adolf Herr zu Gymnich, teilte im Jahre 1644 mit seinera

Bruder, besafi auBer der Herrschaft Gymnich noch die Halfte

des Rittergutes Schwartz-Rheindorf und ein Drittel des Ritter-

gutes Cleeburg sowie des Kraitshofes zu Weidesheim, heiratete

laut Eheberedung voin 24. November 1644 Sophia Margaretha

von Wolff-Metternich zur Gracht, Tochter Johann Adolfs und der

Maria Katharina von Hall zu Strauweiler, welche 1667 ststrb.

Sein Sohn Johann Adolf Ferdinand 4
, Freiherr von Gym-

nich zu Gymnich, Mitbesitzer von Rheindorf und Cleeburg,

heiratete laut Eheberedung vom 29. August 1682 Maria Ka-

tharina, Freiin von Reitfenberg, Tochter Philipp Friedrichs und

der Johanna, Freiin von Metternich-Mulenarck, welche von einem

Herrn von Reiffenberg das Rittergut Diirboslar erbte. Johann

Adolf starb 21. Juli 1711, seine Frau 27. Oktober 1725.

Von ihren Kindern kann ich nur zwei 6 anfuhren:

1. Maria Johanna Katharina Wilhelmine, heiratete 16. Juni

1715 Friedrich Christoph Freiherrn von Plettenberg zu

Schwarzenberg.

2. Maximilian Heinrich, Freiherr von und zu Gymnich, ge-

boren 19. Mai 1684 zu Gymnich, war zuerst Domkustos

zu Worms, als solcher 1704 und 1717 aufgeschworen 6
,

resignirte, wurde kurcolnischer Hofrat und Kammerer, war
zuletzt Obersilberer 7 des Kurfursten Clemens August von

Coin, besafi Gymnich, ein Drittel von Cleeburg, Rhein-

J
) Peppenhoven kaufte er erst 1744. Von ihm bluht noch eine zahl-

reiche Nachkominenschaft.

2
) Die Geburtsdaten sind nach den Archivalien des Rittersitzes Vlatten

iin Archiv zu Harff.

8
) Da mir das Familienarchiv zu Gymnich nicht zugangig war, konnte

ich nur gedruckte Quellen und die Standesregister benutzen. .

4
) Seine acht Ahnen gibt Streversdorff, Descriptio, S. 72.

5
) Wahrscheinlich war Maria Theresia Philippine von Gymnich, Abtissin

des Stiftes Dietkirchen in Bonn 1729 bis 1734, noch eine Tochter.

6
) Seine 16 Ahnen bei Fahne, Bocholtz I, 2, S. 54.

7
) Nach seinem Todtenzettel.
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dorf und Durboslar, starb 26. November 1727. Seine

Gattin Maria Franziska, Freiin von Loe zu Wissen, Toch-

ter Philipp Christophs und der Maria Tlieresia, Freiin von

Winkelhausen, starb 3. Mai 1720.

Kinder:

1. Maria Adolfine, Stiftsdame zu S. Quirin in Neufi.

2. Isabella Tlieresia Maria, heiratete 1737 Franz Josef Grafen

von Wolff-Metternich zur Gracht. In Folge dieser Heirat

gelangte spaterhin der grofite Teil der Gymnich'schen

Besitzungen an die Wolff-Metternich.

3. Karl Otto Theodor, Freiherr von und zu Gymnich, Herr

der Herrschaft Gymnich, Besitzer der Ritterguter Clee-

burg (ein Drittel), Rheindorf, Durboslar und seit 1739

auch zu Vischel, Neurath, Norvenich, Wald, Satzvey und

Laurensberg 1
. Im Jahr 1779 war er kurcolnischer Ge-

heimer Rat, Kriegsratsprasident, Direktor der julich'schen

Ritterschaft und Oberamtmann zu Liedberg.

Seine Gattin seit 1738 war Katharina Elisabeth Maria,

Freiin von Franckenstein zu Ockstatt, Tochter Friedrichs God-

fried Rudolf und der Margaretha Maria, Freiin von Bettendorf,

welche am 26. August 1766 zu Bonn starb.

Kinder 2
:

1. Clemens August Ferdinand folgt.

2. Tlieresia Philippine, geboren 28. Juli 1742.

3. Katharina Elisabeth Karoline Ferdinandine Felicitas, ge-

boren 1. Juni 1744.

4. Isabella Maria Theresia Ferdinandine, geboren 25. April

1748.

5. Karl Anton Ferdinand, Freiherr von Gymnich, geboren

2. September 1749, wurde 1770 bei julichscher Ritter-

schaft aufgeschworen, Domherr und geistlicher Rat zu

Mainz, f 3. Dezember 1773.

6. Maria Franziska Clementine Felicitas Walburga, geboren

12. April 1751.

J
) Ein Sechstel des Rittergutes, welches im Jabre 1741 bereits den von

Rohe zu Drove gehorte. (Clemen, Kunstdeukmiiler VIII, 1, S. 154.)

2
) Samtlicb zu Bonn im Gymnieher Hof auf dem Viereeksplatz geboren.

Die Daten nach den Kirchenbiichern von St. Remigius, Rathaus zu Bonn.

13*
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196 E. v. Oidtman

7. Antonia Franziska Sophia, geboren 7. Mai 1754.

8. Johanna Maria Magdalena Felicitas, Freiin von Gym-
nich, geboren 28. September 1755; sie uberlebte alle Ge-

schwister, welche sie beerbte, starb 1825, nachdem sie

die meisten Gymnichschen Besitzungen ihren Vettern,

denGrafen Wolff-Metternich, vermacht hatte.

Clemens August Ferdinand, Freiherr von und zu Gymnich.

Herr zu Gymnich, Vischel, Cleeburg, Rheindorf, Diirboslar,

Neurath, Norvenich, Satzvey, Wald, Mitbesitzer von Laurenz-

berg u. s. w., geboren 20. Juli 1739 zu Bonn, wurde 1763

bei jiilichscher Ritterschaft aufgeschworen ; war kurcolnischer

Kammerherr, kurmainzischer Geheimer Rat, Generalfeldzeug-

meister, General en chef der kurfurstlichen Truppen, Vicepra-

sident des Hofkriegsrats, Oberstinhaber eines Regiments z. F.,

Gouverneur der Stadt und Festung Mainz, Kaiserlicher wirk-

licher Kammerherr, Generalfeldwachtmeister, auch kurcolnischer

Oberamtmann zu Liedberg. 1791 war er bei der Kaiserwahl

in Frankfurt zugegen, 1792 iibergab er Mainz an den General

der franzosischen Republik Custine 1
. Clemens August, Freiherr

von Gymnich, starb am 1. Februar 1806. Seit 25. April 1775 2

war er mit Clementine Auguste Rosa, Grafin von Velbriick, in

kinderloser Ehe vermahlt 3
. Sie starb 23. Februar 181

8

4
.

Linie der Gymnich zu Altenahr, Flerzheim, Wensberg usw.

*) Der Titel seiner Rechtfertigungsschrift lautet: Beschreibung der

Festung Mainz und der Unistande, unter welchen sie im Oktober 1792 den

Franzosen iibergeben ward. VerfaBt vom kurfiirstlichen Militargouvemeur

Freiherrn von Gymnich. Frankfurt bei Wallherr, kl. 8, 31 Seiten.

2
) Die Trauung fand in der Kapelle zu Bilck bei Diisseldorf statt.

3
) Sie besaB als Witwe einen Teil der Gymnichschen Guter, darunter

Rheindorf bei Vilich, welches ihr Neffe Freiherr von Mirbach-Harff erbte.

4
) Die Daten nach den Standesregistern der Pfarre Gymnich auf dem

Burgermeisteramt zu Lechenich.
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198 E. v. Oidtman s

a) Rabodo I. von Gymnich.

Kabodo bescheinigt 1362 mit seinem Bruder Edmund fur

sich, ihre Bruder und Schwestern, dafi die Forderung, welche

ihr Vater wegen des Heiratsgeldes seiner Mutter Hadwig von

Drachenfels noch zu machen hatte, ihnen vom Burggrafen

Heinrich von Drachenfels berichtigt worden sei 1
. Im Jahre

1367 verpfandete Rabod die Lehnrenten auf die Brot- und

Tuchhauser zu Aachen fiir 70 Gulden an Fetschin Bertolf 2
.

Diese Urkunde beweist, dafi diese Linie Gymnich von dem

Schultheifi Arnold zu Aachen (1243) abstammt. Rabodo schreibt

im Jahre 1372 am 30. November der Stadt Coin, da!3 er und

seine Verbiindeten Johann von Sechtem d. J., Reinarcl

von Aynle und Henkin von Nuynroide die Stadt solange befeh-

den wiirden, bis sie Recht erlangt haben wiirden 3
.

Erst im Jahre 1374 scheint es zur Siihne mit der Stadt,

deren Burger Rabodo verschiedentlich geschadigt hatte, ge-

kommen zu sein 4
.

1377 verkaufen Rabodo von Gymnich und Eva, Eheleute,

2 Weiher zu Holzweiler bei Vettelhoven an die Eheleute

Emund von Gymnich und Lise. Zeuge ist Ritter Johann

Blanckart 5
.

Als Sohne Rabodos I. kommen vor: Wilhelm von Gymnich,

folgt, und Rabodo II. von Gymnich, genannt der Oysse, Knappe,

tragt 1399 sein Haus zu Elvenich mit Vorburgen, Graben und

alien im Bau begriffenen Befestigungen dem Erzbischof Fried-

rich von Coin zum Offenhaus auf. Urn dieses Haus „pleitet afi

er mit dem Ritter Hilger von Langenau vor dem Offizial zu

Coin. Die Urkunde besiegelten Rabodo fiir sich und seine

Gattin Katharina, die ehrbaren und frommen Herren Scheivart

von Merode, Herr zu Hemmersberg, Ritter Pawin von Hem-
berg und Knappe Johann von Nyvenheim 7

.

*) Strange, Beitrage 5, S. 4, Urkunde Nr. 79 im Archiv Harff.

2
) Barsch, Eiflia I, 2, S. 823 Anm.

3
) Stadtarchiv Coin, Original auf Papier. Mitteilungen aus dem Stadt-

archiv Heft 22, S. 86.

4
) Wenigstens ist am 1. Marz 1374 eine Siihne Johanns von Sechtem.

des Heifers Rabodos von Gymnich, verzeichnet. Mitteil. a. d. Stadtarchiv

Coin 7, S. 71, Urk. 2848.
6
) Strange, Nachrichten 1, S. 111.

«) D. h. er fuhrte ProzeB.
T
) Lacomblet, Urk. B. Ill, Nr. 1073, S. 953. Diesen Rechtsstreit mit

Hilger von Langenau und seiner Gattin Hilla von der Vorst fiihren aucb
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Kabodo II. war wie seia Vater in Fehde mit der Stadt

Coin, er hatte den coiner Burger Winkin von Stotzhem, „den

Badstuber", zu Geuugtuung fiir ihm angetanene Schmach fest-

genommen, war bereit mit ihm auf dem Rathause zu Coin zu

ersclieinen, schrieb deshalb an die Stadt und erbat Antwort auf

sein Haus zu Elvenich oder sein Haus zu Ahrweiler, erinnerte

die Stadt, daJ3 er ihre Burger auf seinem Hause Elvenich

gegen ihre Feinde beschutzt habe, verlangte Sicherheit 1
.

Letztere wurde ihm im Jahre 1400 von der Stadt gewahr-

leistet 2
.

1402 uberlieBen Rabodo und Wilhelm von Gymnich, Ge-

briider, Sohne Rabodos, sowie ihre Frauen gewisse Gliter zu

Holzheim, Mechernich und Bergheim an Heinz von Mirbach 3
.

Im Jahre 1419 scheint Rabodo verstorben zu sein, denn

in diesem Jahr verkaufen Katharina von Deinsbur, Hausfrau

Rabodos von Gymnich, und ihre Kinder Adolf und Katharina

Haus, Hof, Erbe und Gut zu Elvenich an Rolman von Geis-

busch 4
. Der Sohn kommt urkundlich weiterhin nicht mehr vor,

die Tochter wurde Gattin Johanns Blanckart von Ahrweiler 5
.

Wilhelm von Gymnich

vermahlt mit Gutgin von Flerzheim, kommen 1402 mit ihrem

Bruder bzw. Schwager Rabod urkundlich vor.

Ihre Kinder waren:

1. Johann von Gymnich folgt.

2. Rabodo, auch Robin von Gymnich zu Flerzheim, kommt
mit seinem Bruder Johann 1441 und 1444 urkundlich

vor; er soil schon die Herrschaft Lufftelberg besessen

Fahne, Coin. Geschl. IT., S. 180 und v. Stramberg, Khein. Antiquar. Ill,

9 S. 782 an. Vielleicht war die GroBumtter Kabodos II. Katharina von

Langenau. Es heiBt niimlich im Seelbuch des Geschlechts von Langenau

(Staatsarehiy Wiesbaden) „frauwen Catharinen von Gymmenich, die susteren

war hern Johans (v. Langenau) vurgenant hern Dyemen sohna
.

1

) Stadtarchiv Coin. Briefeingange. Mitteil. a. d. Stadtarchiv 26, S. 61.

2
) Mitteil. a. d. Stadtarchiv Coin 4, S. 100.

3
) Strange, Beitrage 5, S. 117 Urkunde.

4
) Archivalien des ehemaligen Archivs Bollheim im SchloB Schleiden.

6
) Staatsarchiv Koblenz. Aufschworung Godarts von Eltz vom Jahre

1517 beim Trierer Domkapitel.
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haben 1
. Seine Gattin war Bela von Myl 2

. Hire Nach-

kommen weiter unten.

3. Wilhelm von G}annich, verzichtet im Jahre 1418 mit

seiner Gattin Aleid von Biinenbach auf deren Rechte an

den Hof Biinenbach 3
. Beide waren im Jahre 1441 kinder-

los verstorben.

4. Jutta, gestorben 1468, vermahlt mit Johann Hausmann

von Namedy, welcher vor 1481 starb.

Johann von Gymnich besafi ein Haus und Hof zu Ripsdorf

1428 4
; auch Haus und Hof zu Holzheim, welches Johann und

seine Gattin Zilgen (Cacilia) von Harff 1439 den Eheleuten

Ulrich von Nideggen und Konen verkaufen 6
. 1441 vergleichen

sich die Brtider Rabod und Johann von Gymnich mit Emond
Beissel von Gymnich iiber die beiden Teilen zugefallene Erb-

schaft der Eheleute Wilhelm von Gymnich und Aleid 6
. 1450

verkaufte Johann Haus Ripsdorf an Arnold von Nechtersheim 7

1463 war er als Johann von Gymnich zo Berge (was wohl aus

dem Hause Llifftelberg heiBen soil) mit seinem Sohn Klas Zeuge

der Erblandsvereinigungsurkunde von Coin 8
. Seine Gattin Ca-

cilia von Harff war eine Schwester des Ritters Gottschalk.

1476 testirte Johann, „Wapeling a genannt, zu Bonn in seinem

Hause in der Weerstgasse, genannt Sechtem, auf seinem Toffcn-

bett 9
. Sein Sohn Klas, „ welcher unversehens und unverschuldet

zu Tod gekommen", hatte von Lisgen von Aldenraed zu Lengs-

dorf nur eine Tochter Cacilia von Gymnich hinterlassen, fur

*) Sie gehorte im 14. Jahrhundert den Fisehenich. Wie die Herrsehaft

an die Gymnich gekommen ist, habe ich nicht ermitteln konnen.

2
) Als ihre Mutter wird in Ahnentafeln eine von Munichhusen (Munich-

hausen bei Adendorf) angegeben. ^*
3
) Archiv Cuylenburg, Urkunde 428 a.

4
) Urkunde im Archiv Dreiborn. t

5
) Die Urkunde besiegelten Johann von Gymnich, Rabod und Wilhelm

von Gymnich, Johann Blanckart, Wilhelm Kruselcr (von der Niirburg), An-

dries von Metternich Herr zu Zievel, Johann von Metternich und Theys

Meyradt von Reifferscheidt (nach einem Urkunden-Regest in der Alfter'schen

Sammlung bei den Studienstiftungen zn Coin).

6
) Urkunde im Beisselschen Archiv zu Frenz.

7
) Barsch, Eiflia II, 2 S. 253.

8
) Lacomblet, Urk. B. IV, Urk. 325.

9
) Alfter'sche Sammlung in der Hofbibliothek zu Darmstadt Bd. 49.

Orig. Pergamenturkunde.
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die als unmiindiges Kind der Grofivater folgende Vonniinder

bestimmte: Seinen Schwager, den Ritter Gottschalk von Harff,

Ritter Johann von Gymnich, sowie die Brtider Diedrich und

Rabod „Wapeling a von Gymnich, seine Neffen.

Rabodo von Gymnich zu Flerzheim, Schoffe zu Siegburg

1447— 1452 * (siehe oben) und seine Gattin, Bela von Myl hatten

folgende Kinder:

1. Diedrich von Gymnich, Ritter und Rat des Erzbischofs

Hermann von Coin, wurde 1450 mit der Herrschaft Liiff-

telberg belehnt und es wurde ihm gestattet, sie seiner

Gattin Irmgard als Wittum zu verschreiben 2
. Er war

wie sein Vater Schoffe zu Siegburg 1460— 1489 3
. Her-

zog Gerhard von Julich belehnte ihn 1470 mit dem

freien Weinhaus zu Flerzheim, 11 Hofstatten und 30 Mor-

gen Acker im Gericht daselbst 4
. 1473 wurde Diedrich

mit den Brot- und Tuchhausern zu Aachen, 1486 mit dem

Plankenhause, genannt Fleischhaus, daselbst belehnt 5
.

1490 schlichtete Erzbiscbof Hermann von Coin einen Streit

zwischen Diedrich und dem Abt zu Heisterbach wegen

des Burgliauses zu Flerzheim 6
. Diedrich besaC auCer

Lufftelberg und Flerzheim noch Giiter zu Myl, Roesdorf

>md einen Hof zu Sevenich 7
. Mit seiner Gattin Irmgard

von Kessel, Tochter Siberts und der Margaretha von Hom-

pesch 8
, hatte er keine Kinder. Diedrich testirte 1490;

*) Auch von Vlartzheim genannt. (Freundliche Mitteilung des Herrn

Fr. Lau nach den Stadtrechnungen und Gerichtsprotokollen von Siegburg im

Staatsarehiv Diisseldorf.)

2
) Thummermuth, Krumbstab Cent I, S. 40 Nr. 62 abgedruckte

Urkumjfi.
3
) freundliche Mitteilung des Herrn Fr. Lau nach dem Staatsarehiv

Diisseldorf.

* 4
) Archiv Lufftelberg Orig.-Urkundon. In den jiilich'schen Lchn-

biiehern des Staatsarehiv Diisseldorf heiflt es: Dasselbe Lehn wie Claes von

Gymnich zu Flerzheim nebst 30 Morgen Land hat 1470 Diedrich von Gym-
nich zu Lehn empfangen.

5
) Barsch, Eiflia I, 2 S. 727—823. Spaterhin wird sein Vetter Lud-

wig Blanckart mit den Hausern zu Aachen 1494 belehnt.

6
) Archiv Lufftelberg.

7
) Alfter'sche Sammlung, Hofbibliothek zu Darmstadt Bd. 34, Bl. 443.

8
) Margaretha hatte 1431 Sibrecht von Kessel (Wappen Rautenkrcuz)

geheiratet. Sie brachte das Gut zu Sevenich, welches von ihrer Mutter

Fia von Randerath stammte, in die Ehe. (Vergl. Eheberedung Zs. d. Aach.

GV. VI, S. 174.)
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Irmgard war 1492 Witwe und gab noch 1510 ihre Haus

und Hof, genannt Brunsgut von Mairwenheim zu Liifftel-

berg, dem Dreis Kobbe in Erbpacht 1
.

2. Rabodo folgt.

3. Guetgen (Jutta), in erster Ehe mit Johann Kolff von

Vettelhofen, in zweiter mit Johann von Biillesheim zu

AUrweiler (Witwer von Eva von Kinzweiler, genannt

Nagel) verheiratet.

4. Else 2
, sie kaufte 1473 als Witwe den Hof zu Ripsdorf von

Johann von Nechtersheim zuriick, war in 1. Ehe mit Ar-

nold von Deinsburn zu Lindweiler, in 2. mit Goedart von

der Heyden, Vogt zu Miinstereifel, verheiratet.

Rabodo von Gymnich, Wapeling zu Flerzheim, teilte 1480

mit seinem Schwager Winrich von Lessenich und erhielt einen

Hof zu Myl, Renten zu Berckem, einen Morgen Weingarten

zu Alfter und einen Schuldbrief des Grafen Gerhard von Sayn 3
.

Seine Gattin war namlich Listgin von Lessenich, Tochter Geirts

und der Listgin von DreiC; er muB aber noch eine zweite Frau

Katharina gehabt haben, denn 1509 verkaufen Raebodt von

Gymnich, wohnhaft zu Flerzheim, und seine Gattin Katharina

vor SchultheiB und Schoffen zu Flerzheim 4 eine Kornrente an

die Eheleute Thones von Gymnich, genannt von Morenhoven

und Margaretha.

Aus der ersten Ehe kamen:

1. Anton von Gymnich, 1512 Herr zu Liifftelberg, kinderlos

vor 1520 gestorben, und

2. Margaretha von Gymnich, gestorben 1556, vermahlt 1.

mit Johann Schall von Bell zu Morenhoven, deren Nach-

kommen Liifftelberg und Flerzheim spaterhin besafieu;

2. mit Diedrich Rolman von Dadenberg, welcher 1520

die Belehnung mit Liifftelberg erhielt und 1548 ver-

storben war 5
.

*) Alfter'sche Sammlung in Darmstadt Bd. 39, Pergamenturkunde. In

den Rheinischen Geschichtsblattern 5. Jahrgang Nr. 10 S. 312 ist Diedrich

von Gymnich im Jahre 1483 mit einer Gattin Gertrud aufgeftihrt. Die Zahl

muB verdruckt sein, da ja Diedrich bereits 1450 als Gatte der Irmgard ur-

kundlich vorkommt.
2
) Fahne, Colnische Geschlechter II, S. 29 gibt ihr falsche Eltern.

3
) Alfter'sche Sammlung in Darmstadt Bd. 49.

4
) In der Drkunde namentlich aufgeftihrt, 1. c. Bd. 39. Pergament-

urkunde.
5
) Thummermuth, Krumbstab Cent. I S. 44.
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b) Edmund von Gymnich

kommt 1362 mit seinem Bruder Rabodo vor — sie nennen

ihre Vaters-Mutter Hadwig von Drachenfels — 1377 mit

seiner Gattin Lise, als sie von Rabodo von Gymnich zwei

Weiher zu Holzweiler bei Vettelhoven kauften. Edmund wurde

1376 mit dem Hause Rode zu Altenahr, dem Kelterhause,

Garten und Zubehor als Burglehn belehnt, er trat dieses Lehn

1383 seinem Bruder Dietrich ab 1
.

Als sein Sohn wird Wilhelm von Gymnich genannt 2
. 1428

kaufen sich die Eheleute Wilhelm von Gymnich und Johanna

von Saffenberg ein zu einer Memorie in die Bruderschaft des

„hogeloffden heilligen heillantz sente Anthonis" fiir 2 Mark

jahrl. Renten zur Last ihres Hofes zu Boytzschyt 3
. 1438 ver-

kaufen diese Eheleute Haus Winteren zu Altenahr an die Ehe-

leute Johann Blanckart und Katharina von Gymnich 4
.

c) Diedrich von Gymnich

(Sohn von [Wilhelm?] und Katharina von Langenau).

1379 besiegelt er die Suhne Johanns Herrn zu Saffenburg

nach dessen Fehde mit Gerhard von Blanckenheim, Herrn zu

Kasselburg, zusammen mit Wilhelm Beissel 5
. 1380 ist Ritter

Diedrich zusammen mit Beissel von Gymnich Burge bei einem

Vergleich zwischen Gerhard von Eynenberg und Johann von-

Kempenich 6
. 1383 erhielt er von seinem Bruder Edmund von

Gymnich, genannt von Rode, das Haus Uprath, Lehn der Burg

Altenahr 7
.

1387 hatte Diedrich eine Fehde mit Johann von Wiltz,

Herrn zu Hartelstein, letzterer saC gefangen auf Burg

Drachenfels 8
.

*) Lacomblet, Archiv V, 2, S. 395 und 396.

2
) Lacomblet, Archiv V, 2, S. 396.

3
) Pfarrarchiv St Peter zu Coin Urk. 22 (Annalen d.h. V. f. d. Nieder-

rhein 71 S. 189) Boytzschyt ist Burtscheid bei Altenahr, ein Zubehor des

Burglehns Winteren zu Altenahr.

4
) Lacomblet, Archiv V, 2, S. 396.

5
) Barsch, Eiflia I, 2, S. 643.

6
) Hamnierstein, Urkunden und Regesten, Urk. 540.

7
) Lacomblet, Archiv Y, 2, S. 395.

8
) Publications de la soc. hist, du Luxembourg 40, S. 408.
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1389 am 8. August bekennen die Eheleute Ritter Died-

rich und Johanna von Eynenberg, dafi Erzbischof Friedrich

von Coin ihn ftir eine Forderung von 4000 Goldgulden zum
Amtmann zu Altenahr gemacht und ihm auf 8 Jahre eine Jahres-

rente von 500 Gulden angewiesen habe 1
.

1390 ist Diedrich zusammen mit Wilhelm Beissel von

Gymnich, Heinrich von Eich zu Olbriick und Koengin von

Brantscheidt fur Johann Herrn zu Rodemachern Biirge 2
. 1393

einigt sich Erzbischof Friedrich von Coin mit der Stadt Coin

iiber verschiedene Angelegenbeiten. Die Urkunde besiegeln u.

a. die Ritter Diedrich von Gymnich und Wilhelm Beissel von

Gymnich 8
. 1393 ist Johann Graf von Sponheim Biirge Johanns

Herrn von Rodemachern fiir 2360 Goldgulden, welche letzterer

an Richard Hurt von Schoneck, Wilhelm Beissel, Dietrich

von Gymnich, Heinrich von Eich zu Olbriick und Koengin von

Brantscheidt wegen Gefangnis und Schatzung schuldig war 4
.

1394 Ritter Diedrich und Johanna von Eynenberg, Eheleute,

erklaren, da6 Erzbischof Friedrich von Coin ihnen eine von

Heinrich Voyfi von Lechenich, erstem Gatten der genannten

Johanna, herruhrende Forderung von 4000 Goldgulden schuldig

sei. Der Erzbischof uberweist den Eheleuten die Halfte des

Kurweins zu Altenahr und die Amtmannsstelle daselbst so-

lange, bis er die Forderung abgelost hat 5
. 1395 wohnte Died-

rich zu Coin und war Amtmann zu Ahrweiler . 1396 sind bei

dem Friedensbiindnis zwischen Erzbischof Friedrich von Coin

und Herzog Wilhelm von Berg u. a. Zeugen des Erzbischofs

die Ritter Godart von Drachenfels und Diedrich von Gymnich 7
.

Als sich 1397 Erzbischof Friedrich mit Herzog Wilhelm von

Geldern-Julich einigte, siegeln als Zeugen des Erzbischofs u. a.

Wilhelm Beissel von Gymnich, Amtmann zu Nurburg, und

Diedrich von Gymnich, Amtmann zu Are. Des letzteren Siegel

zeigt das gezackte Kreuz; den Schild umgibt ein breiter

*) Staatsarchiv Diisseldorf, Kurcoln. Erzstift I A, la, Nr. 1129.

2
) Publications de 1. s. h. du Luxembourg 36, Nr. 579.

3
) Lacomblet, Urk. B. Ill, Nr. 986 und Enncn, Quellen 6, S. 161.

4
) Lehmann, Grafen von Sponheim II, S. 85.

6
) Staatsarchiv Diisseldorf. Original Pergt. Urk. mit 3 Siegeln Nr.

1175, vergl. Lacomblet, Archiv V, 2, S. 395—396.
6
) Katzfey, Gesch. d. Stadt Miinstereifel II, S. 3.

7
) Lacomblet, Urk. B. Ill, Nr. 1015, S. 901.
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Schildesrand \ 1398 erklart Heinrich von Eich, Herr zu Oil-

briick, sein SchloB und Haus Bettingen zum Offenhaus und

Lehn des Erzstifts Coin. Zeugen waren hierbei Herr Wilhelm

Beyssel von Gymnich und Herr Diedrich von Gymmenich 2
. 1399

besiegeln eine Verzichtserklarung Heinrichs von Gymnich seine

Oheime und Neffen, die Ritter Herr Wilhelm Beissel von Gym-
nich und Herr Diedrich von Gymnich 3

. 1399 kauften Ritter

Diedrich 4 von Gymnich und Katharina, Eheleute, von Arnold,

Grafen von Blankenheim, und seiner Gemahlin Margaretha von

Waldeck, Landereien zu Buzesfeld fur 300 Gulden 6
. Dietrich

trug im Jahre 1401 sein Haus Wensberg mit Mauern, Pforten,

Graben und Vorburgen dem Erzbischof Friedrich von Coin zum

Lehn und Offenhaus auf6
. Wahrscheinlich hat Diedrich erst

die Burg Wensberg 7 erbaut. 1405 kauften die Eheleute Died-

rich von Gymnich und Katharina von Saffenburg von Ritter

Hermann Lufart von der Landskron einen Hof zu Aldendorf 8
.

In demselben Jahre 9 testierte Ritter Diedrich. Er ver-

macht, urn Zwistigkeiten zwischen seiner Frau Katharina von

Saffenberg und ihren gemeinsamen Kindern vorzubeugen, seiner

*) Redinghoven'sche Sammlung 28, Bl. 612, wo die Siegel beschrieben;

vergl. Lacomblet, Urk. B. Ill, S. 896 Anm.
2
) Lacomblet, Urk. B. Ill, Nr. 1045, S. 929.

3
) Ebendaselbst Nr. 1061, S. 945.

4
) Kinen Diedrich von Gymnich nennt Clas von Hammerstein, Schoffe

zu Bonn, im Jahre 1400 seinen Oheim. Dieser Hammerstein siegelte mit

dem Kerbkreuz, die Helmzier zeigte einen Vogel (Ente?) zwischen spitzen

Hbrnern, also die Vereinigung der Helmzicrden der Gymnich zu Gymnich

und Gymnich zu Dudelingen. Vielleicht war Clasens Mutter eine Gymnich

und hat sein Vater Konrad, Burger zu Bonn, welcher 1379 auch mit Kerb-

kreuz siegelt, das Wappen seiner Frau angenommen. (Hammerstein, Ur-

kunden und Regesten, S. 328 sowie Siegelabbildung 8 Tafel III.)

5
) Barsch, Eiflia I, S. 272—273.

6
) Gunther, Codex diplomaticus IV, S. 93—94.

7
) Wensberg in der Biirgermeisterei Brtick, Kreis Ahrweiler. Jetzt

sind von der Burg nur noch Trummer vorhanden, ihre weitere Geschichte

ist erwahnt in Katzfey, Geschichte der Stadt Munstereifel II, S. 236.

8
) Gudenus, Codex diplomaticus II, S. 1220. Aldendorf liegt sudlich

Meckenheim zwischen Ersdorf und Gelsdorf.

9
) In vigilia b. Severini episcopi. Die Urkunde ist wegen der vielen

Ortsbezeichnungen bei Altenahr sehr wiehtig.
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Frau als Wittum sein Haus zu Are genannt Koyde 1
, colnisches

Burglehn, mit den Kellern vor dem Hause, dem Garten rings-

urn, mit dem alten Hause dabei und dem Kelterhause oberhalb des

Weges,denHof zuEntelenberg 2
, Hofzu Roydde, die Roydderwiese

unterhalb Arenbach, zwei Weiher daselbst mit Ackerland und

den Pyffenblischen hinter Roydde, den Kleinninck und die zwei

Weiher in der Boedenbach, die Wiesen in der Gerenbach und

die Kreffezauwele Wiese, welche augenblicklich die Schafer und

Halbwinner auf den beiden genannten Hofen inne haben; die

groBe Wiese oberhalb, den Weitpesch unterhalb Gerartsberg

diesseits der Ar, die Weingarten jenseits der Ecken, namlich

der „an Stallen" etwa 3*^ Morgen groB, der „Reinnarts prof-

feren Vj 2 Morgen groB, der „Eidolffa in Deiffendal 1 Morgen,

1 Morgen Weingarten oberhalb Reinnarts profferen auf der

Oberecken, 3
/4 Morgen an der Mittelecken, l

1^ Morgen „der

Muekellenberg", l

j 2 Morgen zu Rimbeltzoven 3
. Alles Haus-

gerat, welches Dietrich nachlassen wird zu Are, zu Weinz-

berg oder sonstwo, sowie Korn, Weizen, Wein oder Fleisch

sollen Katharina und die Kinder zu gleichen Teilen erhalten.

Katharina erhalt ferner den Hof zu Esche 4 mit allem Zubehor,

den halben Hof zu Wadenheim 5
, die Halfte des Dorfes Ramers-

bach mit der Herrlichkeit, Gericht u. s. w. 50 rheinische

Gulden jahrlich an der Schatzung 6 zu Wadenheim sowie 40

Mark colnisch an der Schatzung jahrlich, welche Dietrich erb-

lich von den Herren von Isenburg hat; das halbe Dorf Ben-

goven 7 mit Herrlichkeit, Gericht u. s. w. Dietrich trifft dann

Bestimmung uber 50 Gulden von der Schatzung zu Waden-

heim, die er als Pfand von seinem Schwager Wilhelm, Herrn

zu Satfenberg, besitzt, die dariiber lautenden Pfandbriefe haben

J
) Nachdem die Burg Altenahr i. Jahre 1714 geschleift worden war,

wurde Haus Rode (Uprath) zum Altenahrer Amtshause eingerichtet. (La-

comblet, Archiv V, 2, S. 397.)

2
) Hiertiber vergl. man das Mirbach'sche Archiv zu Harff II, Ur-

kunde 734, abgedruckt in Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrhein LVII.

Coin 1894.

8
) Jetzt Reimerzhofen.

4
) Esch nbrdlich von MaischoB a/Ahr.

5
) Jetzt zu Neuenahr gehbrig.

6
) Steuern.

7
) Das jetzige Bengen nbrdlich von Neuenahr.
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die Schoffen zu Arwilre in Verwahr. Wenn Schulden Dietrichs

vorhanden sein sollten, sollen die Kinder sie bezahlen, dafiir

alle Kleinodien und bares Geld erhalten, auBer den Kleinodien,

„die zu Katharinens Leibe gehoren". Alles andere Erbe und

Gut, es sei Lehn- oder Pfand-Gut, sollen ausschlieBlich die

Kinder erben. Die Urkunde besiegeln Erzbischof Friedrich

von Coin, Dietrich von Gymnich, sein Schwager Wilhelm, Herr

zu Saffenberg, sein Ohm, Ritter Hilger von Langenauwe 1
, so-

wie die Schoffen zu Are 2
. Durch ein Transfix vom Jahre 1407

fiigte Dietrich noch dem Wittum seiner Frau den Hof zu

Aldendorp hinzu 3
.

1420 erklaren sich die Eheleute Diedrich und Kathariua

von Saffenburg damit einverstanden, daC Frambach von Birgel

Haus Wensberg dem Engelbert von Orsbeck und seinen Ver-

bundeten ubergeben hat 4
. In demselben Jahr schloB Diedrich

einen Vertrag mit seinem Schwager Wilhelm von Saffenburg 5
.

Erzbischof Diedrich von Coin loste 1421 von Ritter Diedrich

die ihin verpfandete Burg Altenahr wieder ein und verpfandete

ihm fur 5258 noch zu bezahlende Gulden den Kurwein zu Ahr-

weiler und den Zoll zu Rheinbach 6
.

Diedrichs Kinder scheinen folgende gewesen zu sein:

1. Friedrich, bereits 1405 als verstorben bezeichnet.

2. Elisabeth, Gattin des Ritters Engelbrecht von Orsbeck

zu Olbriick.

3. Johann von Gymnich, 1430 noch erwahnt 7
, 1446 ver-

storben. Seine Gattin war Bichel (Bechel) Muyl von der Neuer-

burg 8
, Diedrichs Tochter. Dieser Diedrich Muyl von der

*) Nach Humbracht war Katharina, die Schwester eines Hilger von

Langenau, mit einem Gymnich verheiratet.
2
) Abschriften des 15. Jahrhunderts in einem Kopiar Gymnicher Urk.

Staatsarchiv Koblenz.
3
) Ebendaselbst.

4
) Strange, Beitrage 8, S. 66.

5
) Bar sch, Eiflia I, 2, S. 644.

8
) Weidenbach, Die Grafen von Aare, S. 136. Die Orig.-Urk. soil

im Stadtarchiv Ahrweiler sein.

7
) Vielleicht ist er der Johann von Gemenich, welcher 1437 auf den

Burghof zu Stotzheim zu Gunsten des Junkers Heinricb von Plettenberg,

Eidam des Junkers Engelbrecht von Orsbeck, verzichtete. (Annalen d. Nieder-

rhein. G.-V. 83, S. 60.)

8
) Von der Neuerburg bei Wittlich. Die Muyl fuhrten in weifiem

Schilde 3 in Dreipali gestellte schwarze Spitzhammer. Eltester'sche Samm-

lung im Staatsarchiv Koblenz sub Gymnich.
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Neuerburg gelobt 1446 Februar 2, auf Verlangen des

Erzbischofs Jakob von Trier, seine Enkelin, die 14jahrige

Katharina von Gymnich, dem im 12. Lebensjahre stehenden

einzigen Sohn Johann des Erbmarschalls Johann von

Helfenstein zur Ehe zu geben und sie entsprechend aus-

statten zu wollen. Am 25. Marz desselben Jahres wurde

in der Eheberedung u. a. festgesetzt, da6 das SchloC

Wensberg mit Zutehor, sowie alle anderen Gtiter, welche

Johann von Gymnich seiner Tochter hinterlassen, sofort

den kiinftigen Eheleuten zufallen und fur diese verwaltet

werden sollten. Durch diese Ehe gelangte nicht allein

ein groCer Teil der Muyl'schen Besitzungen an die Helfen-

stein, sondern auch vor allein Schlofi Wensberg und die

Gymnichschen Besitzungen zu Altenahr. Trine von Gym-

menich, Enkelin Diedrichs Mule von der Neuerburg, er-

klarte im Jahre 1450, daC Ritter Georg Herr von Feltz,

ihr Neflfe, und sie die richtigen Erben der Herrschaft

Reulant 1 seien; sie iibertragt ersterem die Verwaltung

ihres Teiles der Herrschaft Die Urkunde besiegelte ihr

Ahnherr (GroBvater) Diedrich Mule von der Neuerburg 2
.

Katharina von Gymnich uberlebt ihren Mann und kommt

noch 1477 urkundlich vor. Ihr Sohn Johann von Helfen-

stein bestatigte am 4. Mai 1506 den von seinem Vater

bereits vollzogenen Verkauf des Schlosses Wensberg

nebst anderen Gutern, behielt sich aber den Riickkauf des

Altenahrer Burglehns und der Schatzgulden zu Ringen

in der Grafschaft Neuenahr vor 3
.

J
) Vergl. oben Mechtildis von Gymnich, Gattin Dietrichs von Reu-

land 1291.

2
) Chartes de la famille de Reinach I, Nr. 1620.

3
) Alle vorstehenden Angaben nach Urkunden im Staatsarchiv Koblenz

in Dr. Fr. Michel, Die Herren von Helfenstein, Trier 1906, S. 60—70, 73,

80. Katharina von Gymnich wurde bisher falschlich stets als Tochter Died-

richs und der Katharina von Saffenburg bezeichnet.
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Genealogische Ubersicht iiber die Abstammung der Beissel

von Gymnich.

(Edmund?) von Gymnich

vermahlt mit Hadwig von Drachenfels.

1. Heinrich

von Gymnich,

Linie zu

Gymnich.

2. Wilhelm von

Gymnich,

Linie zu Wensberg,

Flerzheim, Liifftel-

berg usw.

3. Edmund von Gymnich 1311,

1346 tot, in der Kircbe zu Altenahr

begraben.

Peter von Gymnich 1346 zu Sechtem

und Dernau, 1. n. 1372.

1. Edmund
von Gymnich

1380.

Die Beissel von Gymnich.

2. Beissel von

Sechtem 1380, 1382

Wilhelm Beissel,

1398Wilhelm Beissel

von Gymnich, setzt

das Geschlecht fort.

Als naherer Vorfahr der spateren Beissel von Gymnich ist

urkundlich nachgewiesen Edmund von Gymnich. Emundus de

Gymeuich, Ritter, Amtmann von Ayre (Altenahr) schenkt 1313

zum Heil seiner Seele, dem seiner Gattin (in der Urkunde

nicht genannt), seiner Vorfahren und Nachkommen der Abtissin

und dem Konvent des Nonnenklosters in Schweinheim eine

Erbrente von 6 Schillingen, welche er von dem Theodericus Cerdo

an der Briicke iiber die Ahr, Sohn des Henricus, erworben

hat. Zeugen waren die Schoffen zu Ayre Johannes de Nyvenzhem,

Hermannus Boyle, Hermannus Zabel, Henricus Alius Stelinc,

Gobelinus van der Alderburg, Theodericus Cerdo 1
. Edmund

ist 1328 unter den Rittern, welche den Spruch wegen der

Streitigkeiten in Briihl fallen 2
. Seine Gattin war Hilla von

Rode 3
. Ritter Edmund besiegelt 1334 einen Vertrag zwischen

*) Staatsarchiv Diisseldorf. Kloster Schweinheim, Pergament-Urkunde

Nr. 14, mit Siegeln des Ritters Edmund und der Schoffen (verzeichnet bei

Schorn, Eiflia sacra II, S. 528 wo falschlich Eduard gedruckt) ; freundliche

Mitteilung des Herrn Archivdirektor Dr. Ilgen.

2
) Ennen, Quellen IV, S. 149.

3
) So gibt Robens an, sie ist bisher urkundlich nicht nachzuweisen.

Richardson, Geschichte der Merode, I, S. 21 erwahnt sie als Tochter

Johans Scheiffart vame Rode, Burgmanus zu Kerpen.

14
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Wilhelm von Saffenburg und Hermann von Dernau 1

, 1340 be-

siegelt er zusammen mit seinem Sohne Heinrich die Belehnungs-

urkunde Johanns von Buschfeld 2
, war 1342 noch Zeuge 3 und

1346 verstorben.

1. Heinrich von Gymnich, Stiftsherr zu St. Cassius zu Bonn

1311 4
, mit seinem Vater Edmund Zeuge 1340 6

, mit seinen

Briidern Peter und Johann noch 1352 urkundlich erwahnt fi

.

2. Peter folgt.

3. Johann von Gymnich 1346 Bitter; 1350, 1352.

4. Wilhelm von Gymnich 1346.

5. Katharina von Gymnich 1346.

Peter von Gymnich Wapeling teilt 1346 7 mit seinem Bruder,

dem Ritter Johann, unter Beirat ihrer Bruder Wilhelm von

Gemenich und Cuno von Aytgenbach 8
. Peter erhalt erblich

den Hof zu Sechtem, die gauze Vogtei zu Kaldenburn, ein Gut

zu Ludestorp, ein Haus zu Bonn, den Hof zu Dernau, woraus

er jahrlich 30 Pfund 01, auf seines Vaters Grab fur eine Lampe
in der Kirche zu Altenahr, liefern soil. Die Anspriiche seiner

Schwester Katharina hat er zu erledigen. Der in dieser Ur-

kunde erwahnte Bruder Kuno von Aytgenbach war wohl ein

') Redinghoven'sche Sammlung III, Bl. 313. Das Siegel zeigt auf dcm

Helm einen Hut mit Kugel, woraus ein Hahnenfederbusch hervorgeht. Da

ein Nikolas von „Gimniga 1353 genau so siegelt (Siegelskizzen des Archiv-

rats Beyer im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin) so scheinen Edmund und Klas

nahe Verwandte gewesen zu sein.

*) Lacomblet, Urkundenbuch III, Urk. 348.

3
) Ebendaselbst Urk. 382, S. 301.

4
) Annalen d. hist. V. f. d. Niederrhein 79, S. 7—9, Urk. Dort als

„Henricus Alius Emundi de Gemenich" genannt.

5
) Lacomblet, Urk. B. Ill, Urk. 348.

6
) Fahne, Bocholtz I, 2 S. 53.

7
) Orig.-Urk. im Staatsarchiv Koblenz. Siegel abgefallen. Welcbe

Gtiter Johann erhalten hat, wird nicht angegeben.

8
) Die Aitgenbach ist westlich von Altenahr bei Unter-Kralingen. (M.

vergl. Archiv Harff II. Urk. 734 Annalen d. histor. V. f. d. Niederrhein.)

Als 1364 das Weistum von Saffenburg aufgestellt wurde, war dabei ein

Cone von Oitgenbach, Burgmann zu Are, Zeuge (v. Straraberg, Rhein.

Antiquarius III, 10, S. 163). Eine Lisa von Aitgenbach war Ende des 14.

Jahrhunderts Gattin Dietrichs von Godesberg, sie besaBen das Burglehn

Rtidesheim zu Altenahr, Hauser zu Briick, Aitgenbach u. anderes (ProzeB-

akteo im Staatsarchiv Wetzlar und Lacomblets Archiv V, 2, S. 391).
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Stiefbruder und die Mutter in anderer Ehe mit einem Aytgen-

"bach vermahlt. Die Zusammenstellung dieses Namens ist inso-

fern besonders bemerkenswert, als in der Abtei Echternach

einem Abt Wierich von Achtenbach (so!) (1379 bis 1400) ein Peter

von Gymnich (1400 bis 1414) und diesem ein Nikolaus von

Gymnich (1414 bis 1434) als Abte folgten. Letztere waren daher

wohl aus dieser Linie der Gymnich.

Als im Jahre 1350 der Erzbischof von Coin mit der Stadt

Coin ein Schutz- und Trutzbiindnis schloB, werden unter den

Zeugen die Gebruder Johann und Peter von Gymnich erwahnt.

Peter, in der Legende seines Siegels Hitter genannt, besiegelte

die Urkunde mit Kerbkreuz, woriiber ein dreilatziger Turnier-

kragen 1
. Johann siegelt nur mit einem Topfhelm, woriiber ein

mit Seeblattern belegter Turnierhut gedeckt ist. Auf dem Hut

steht eine Gansvor einem Hahnenfederbusch oder Schilfstaude 2
.

Auch in der Urkunde vom Jahre 1352, wonach die Edelen und

Lehnsleute des Erzstifts Coin dem Erzbischof Wilhelm die

Nachlassenschaft der zu Coin erschlagenen Juden, welche er

vom Reich zu Lehn hat, urteilsweise zusprechen, kommen die

Gebruder Johann und Peter von Gymnich vor 3
.

In demselben Jahr ist Peter mit seinem Bruder Johann

von Gimnich Geisel fiir Erzbischof Wilhelm 4
, und in der Ur-

kunde tiber das Judengeleit wird Peter mit seinen Brudern

Henrich uud Johann von Gimnich aufgefuhrt 6
. In folgenden

Urkunden ist Peter erwahnt. 1357 Juni 15. Johann Stolle und

Paitze seine Frau, von Dernau bekennen, daB ihnen der Ritter

Peter von Gymnich das Erbe und Gut geliehen habe, das Herrn

Emunds selig, seines (Peters) Vaters war, gelegen zu Dresele

zwischen Dernau und Hoyvech jenseits der Ar gegen einen

Zins von 40 Mark jahrlich 6
. 1365 und 1367 Peter von Gym-

*) Fahne, Gesehichte der Bocholtz I, 2, S. 50 gibt falschlich an, die

Beissel von Gymnich hiitten nach Aussterben der Linie Gymnich den Tur-

nierkragcn fallen gelassen. Der letztere wird noeh heute gefiihrt.

*) Stadtarchiv Coin Urkunde 1972 (verzeichnet in Hohlbaum, Mittei-

lungen Heft G, S. 7i) nach eigcner Anschauung.
8
) Lacomblet, [Trk. B. Ill Nr. 508, S. 413.

4
) Ennen, Quellen 4, S. 342 und 345.

6
) Fahne, Bocholtz I, 2, S. 53 sowie Alfterscbe Sammlung bei den

Studienstiftungen sub Gymnich.
6
) Staatsarchiv Koblenz. BeyssePsches Kopiar. Abschrift.

14*
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nich, Ritter unter den Geschworenen des Landfriedens zwischen

Maas und Rhein 1
, 1366 Peter von Gymnich und Heidgin von

Holtzheim beide Ritter, Burgleute und Getreue des Erzbischofs

von Coin auf Burg Altenahr 2
.

1368 Dezember 13. Bevollmachtigte des Erzbischofs von

Coin Johann vame Hirtz, Chorbischof zu St. Severin, Offizial

zu Coin, und Herr Peter van Gymnich Ritter; letzterer be-

siegelt die Urkunde mit Kerbkreuz, worauf Turnierkragen 3
.

1370 Januar 25. Quittungsbrief Arnolds, Herrn von Bo-

land, der Landvogt des Landfriedens zwischen Maas und

Rhein gewesen, fiir Erzbischof Cuno von Trier. In der Ur-

kunde kommt die Stelle vor: „do ich lantvaydt was der heren

und der stede thusschen Mase ind Rin, angegriffen und ge-

wondt wart van Floerchine van Sechtheym zue Wichterich,

item als van dem, dat mine gesellen niederlagen by Reymbach".

Die Urkunde besiegelt u. a. Peter von Gymnich 4
.

1372 August 25. Bei der Belehnung Kraffts von Elver-

felde mit den Hofen Hilden und Haan ist u. a. Zeuge der

Ritter Peter von Gymnich 5
.

Peter von Gymnich war mit Elise von Bornheim, Tochter

Ludolfs, Vogt zu Bornheim (aus dem Geschlecht der Schilling

von Bornheim) und der Lora Hirtzelin, genannt de Hunone,

vermahlt. Durch diese Heirat gelangte die Vogtei Bornheim

an Peters Nachkommen.

Peter hatte urkundlich zwei Sohne:

1. Edmund von Gymnich; ihm und seinem Bruder „Beyssel

von Seichtim" verkauft 1380 Januar 9 der Wapeling Johann

von Dernau „der Not gehorchend" erblich ein Haus im Dorf

Dernau fiir 650 colnische Mark. Als Unterpfand dient das

Haus und alle Besitzungen, die Emond und Beyssel innerhalb

*) Meyer, Aachensche Geschichten I, S. 336 und 338.

2
) Thummermuth, Krumbstab, Cent. II. S. 79. In derselben Urkunde

werden Burggraf Heinrich von Drachenfels, sowie Daniel und Johann von

Langenau als Zeugen erwahnt.

8
) Laconiblet, Urk. B. Ill, Urk. 683 und Rediughovensche Sainni-

lung, 28, Bl. 401 und 55 Bl. 318.

4
) Staatsarchiv Koblenz, Erzstift Trier, Urk. Nr. 766, abgedruckt in

Kelleter, Die Landfricdensbunde, S. 98—99.
5
) Lacomblet, Urk. B. Ill, Urk. 730, S. 626.
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des Kirchspiels Dernau besitzen*. Am selben Tage stellen

Emoint und Beissel Gebruder von Seichtim, Wapelinge iiber die

Bedingungen des Kaufes einen gleichlautenden Revers aus 2
.

Edmund besafi die Vogtei Bornheim. 1382 Marz 15. be-

lehnt der colnische Erzbischof nach dera Tode des Emundus
von Qymenich „familiaris et domesticus noster fidelis dilectus",

den „dilectum, familiarem nostrum domesticum Wilhelm Beyssel

quondam Emundi fratrem" mit der Vogtei zu Bornheim und

einem Burglehn zu Bruhl. Zeugen waren die Ritter nobilis

Henricus de Vleckenstein, dominus in Dagestoill, Engelbert de

Orspick, sowie Henricus Voys de Lechenich 3
. 1398 Juni 17.

d. d. Schlofi Godesberg verzichtet in Gegenwart des Erzbischofs

Friedrich von Coin Wilhelm Beyssel von Gymnich, welcher die

Vogtei Bornheim und ein Burglehn zu Bruhl nach dem Tode

seines Bruders Emund von der Schwertseiten wegen vom Erz-

bischof zu Lehn getragen, zu Gunsten der Tochter seines

Bruders Emund Elisabeth (Elisabeth nata quondam Emundi de

Gymnich) und ihres Gatten, des Ritters Otto von Wacbendorf,

auf diesen Lehnbesitz im Wert von 4000 Gulden. Zeugen

waren Roger von Brunchorst, Kapellan und Kanonikus der

Domkirche zu Coin, Friedrich Graf von Mors, Friedrich dessen

Erstgeborener, der gestrenge Herr Rembold von Peffinkoven,

Ritter, Herr Peter von Sobrinheim, Notar, Gerard Rost von

Mumrenin (so! fur Monreal!) Marschall, Wilhelm von Rundorp,

Gerard Voys, Jakob von Boeckenheim, sowie die Knappen

Gerhard Raffart von Bruhl, Otto von Meternich und Ulrich von

Lupenau 4
.

2. Wilhelm Beissel von Gymnich. Er ist insofern eine

wichtige Personlichkeit, als er der eigentlicbe Stammvater aller

1
) Staatsarchiv Koblenz, BeyssePsches Kopiar, Abschrift. M. vergl. oben

bei Peter.

2
) In diesen Urkunden vom Jahrc 1380, ist mir zuerst der Name Beissel

in Verbindung mit den Gymnich vorgekommen.
3
) Pfarramt St. Remigius zu Bonn. Orig.-Pergt.-Urk. Dieser Heinrich

VoB von Lechenich war erster Ehemann der Johanna von Einenberg, welche

1389 als Gattin Ritter Diedrichs von Gymnich, Amtmanns zu Altenahr, vor-

kommt. Schwiegersohn dieses Diedrich war der oben genannte Engelbert

von Orsbeck.

4
) Pfarrarchiv St. Remigius zu Bonn. Original-Pergament-Urkunde,

deren Durchsicht ich dem verstorbenen Herrn Geh.-Rat Loersch verdanke.
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spateren Beissel von Gymnich ist. Woher er den Beinamen

Beissel angenommen, welcher spaterhin zum eigentlichen Fa-

miliennamen geworden ist, dlirfte schwer festzustellen sein.

Jedenfalls ist er der erste Gymnich, welcher diesen Beinamen

fiihrt. Robens 1 behauptet, Wilhelm habe den Namen durch

Tapferkeit im Krieg erworben. Das diirfte eine vage An-

nahme sein. Der Name Beissel kommt bereits im Jahre 1253

vor. In diesem Jahr ist namlich ein Albertus Beissel der Ab-

tei Klosterrath von einem Hause und Hof zu Endenstorp zins-

pflichtig 2
. Im 14. Jahrhundert kommt die Aachener Familie

Beissel vor 3
. Das Wort Beissel bedeutet in der Aachener

Mundart dasselbe wie Mei6el = Vorschlageisen, und dementspre-

chend zeigte das Wappen dieser Familie 3 schwarze Vorschlag-

eisen in gelbem Feld. Auch bei der Familie von Brachel

kommt im 14. Jahrhundert der Beiname vor; so siegelt 1333

Ritter Didericus Beisel mit dem Brachelschen Wappen, namlich

mit quergeteiltem Schild, im rechten Obereck eine Kugel 4
.

1337 tragt Ritter Wilhelm von Brachel, genannt Beyzel, sein

Haus Buir dem Markgrafen von Jiilich zu Lehn auf; er sie-

gelt mit quergeteiltem Schild, in dem rechten Obereck ein

Vogel in einem Ring 6
. Die Urkunde besiegelt Gerhard

von Endelsdorp. Ich erwahne letzteres, weil derselbe auch

Zeuge in einer Urkunde vom Jahr 1338, dem Bundnisvertrag

zwischen Wilhelm Markgrafen von Jiilich und Reinald Grafen

von Geldern ist, gleichzeitig ist Zeuge in dieser Urkunde „inde

here Beyzel" 6
, also doch wohl jedenfalls der Wilhelm von

Brachel. 1354 erhalt ein Gerard, geheiCen Beyssel von dem
Wyere, Knappe, der den Gerard von dem Wyere zu St. Apos-

teln zu Coin seinen Oheim nennt, das Lehn, die Burg Conrads-

heim 7
. 1359 ist ein Walram Beissel Vasall der Gebrlider Jo-

*) A. Robens, Der ritterbiirtige landstandige Adel des GroBherzog-

tums Niederrhein, 2 Bande. Aachen 1818.

2
) Franquinet, Oorkonden en Bescheiden van de Abdij Kloosterrade

S. 100; ebendaselbst S. 97, wird ein Albertus Badegans mit 12 Denar zins-

pflichtig vom Wald Gymnich bezeichnet!

3
) Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrhein 17, S. 269.

4
) Redinghoven'sche Sammlung 65 Bl. 1, Eiickseite.

5
) Redinghoven'sche Sammlung 28 Blatt 991. Die Urkunde erwahnt bei

Lacomblet, Urk. B. Ill, S. 254 Anm. 2.

6
) Nyhoff, Gedenkwardigheden I Urk. 338.

7
) Lacomblet, Urk. B. Ill, Urk. 534, S. 433—434.
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hann und Diedrich von Limburg-Stirum \ 1415 tritt ein

Beissel von Merode bei der Eheberedung Wilhelms von Merode-

Buir (siehe oben Brachel zu Buir!) und Sophia von dem Weyer
(siehe vor!) als Zeuge auf 2

; es wird der Gerhard Beyssel von

Merode sein, welchen im Jahre 1420 Strange erwahnt 3
.

Wilbelm Beissel von Gymnich besaB 1379 4 zusammen mit

seinera Bruder Edmund den vaterlichen Hof zu Sechtem 5 und

erwarb gemeinsam mit diesem Bruder das Haus des Wapelings

Johann von Dernau zu Dernau a. Ahr. Nach dem Tode des

Bruders erhielt er am 15. Marz 1382 die Belehnung mit der

Vogtei Bornheim (Erbe seiner Mutter) und einem Burglehn zu

Bruhl. Am 6. Mai des genannten Jahres wird er Ritter ge-

nannt und stellt einen Revers aus, daC ihn Erzbischof Fried-

rich von Coin mit der Vogtei zu Bornheim und dem Burglehn

zu Bruhl aus Gnade und unter der Bedingung belehnt habe,

daiS er das Haus Sechtem, wenn es ihm zu teil werde, zum

Offenhaus und Mannlehn des Erzstifts machen solle 6
. Auf

dieses eigentliche Haus Sechtem hatte Wilhelm durch seine

Gattin Elise von Kerpen 7 Anspruch; sie siegelt 1379 urkund-

lich als Witwe des Ritters Floirkin von Darstorp mit dem

Darstorp-Kerpenschen-Ehewappen, namlich dem gegitterten

Schild der von Sechtem zu Derstorf und dem Zickzackbalken,

uberhoht von Turnierkragen der Kerpen 8
. Sie war die Tochter

Konrads von Kerpen (von Kerpen i. Eifel) und der Elisabeth

von Mersch und wird als Nichte Wilhelms Beissel bezeichnet

in der Urkunde vom 9. September 1396, wodurch Biirger-

meister und Rat der Stadt Coin dem Wilhelm Beissel von

J
) Fahne, Bocholtz I, 2, S. 50.

2
) Gudenus, Cod. dipl. II, S. 1238.

3
) Strange, Beitrage 8, S. 65. Richardson, Merode I, S. 61—62

gibt als seine Mutter eine Katharina von Gymnich an.

4
) In diesem Jahre ist er als „Wilhelm Beissel*4 Zeuge in einer Urkunde

Johanns von Saffenburg.

5
) Welchen ihr Vater Peter 1346 in der Teilung erhalten hatte.

6
) Staatsarchiv Diisseldorf, Kurcoln. Erzstift I, A. Nr. 1068.

7
) Strange, Beitrage 4, S. 53, hat falsche Angaben, er macht die

Elise von Kerpen zu einer Elisabeth von Bornheim, verwechselt also die Frau

Wilhelms Beissel mit dessen Mutter!

8
) Stadtarchiv Coin Urk. 3239. Derstorf oder Darstorp liegt ganz in

der Nahe von Bornheim und Sechtem. Was Barsch, Eiflia I, 2 S. 724

anfuhrt, ist falsch.
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Gymnich, welcher seine Nichte Elise yon Kerpen gewaltsam

aus der Stadt entfuhrt und geehelicht hatte, Straflosigkeit zu-

sichern, wenn er Urfehde schworen wiirde 1
.

1397 besiegeln die Ritter Wilhelm Beissel von Gimmenich

und Wilhelm Beissel von Gimmenich, Amtmann zu Nurburg,

die Einigungsurkunde des Erzbischofs Friedrich von Coin mit

Wilhelm, Herzog von Geldern-Julich, wegen Ziilpich. Die

Siegel beider Ritter zeigen das Kerbkreuz mit Turnierkragen 2
.

1398 am 17. Juni verzichtete zu Schlofi Godesberg Wil-

helm Beissel von Gymnich, welcher die Vogtei Bornheim und

ein Burglehn zu Bruhl nach dem Tode seines Bruders Edmund
vom Erzbischof von Coin zu Lehn getragen, auf beides, zu

Gunsten der Elisabeth, Tochter seines Bruders Edmund von

Gymnich, und ihres Gatten, des Ritters Otto von Wachendorp.

In der Urkunde wird audi Elisabeth, Gattin des Wilhelm

Beissel von Gymnich, erwahnt 3
. 1402 besiegelte Ritter

Wilhelm mit Dietrich von Gymnich als Burgleute zu Ahr die

Urkunde, mittelst deren die Eheleute von Bell ihr Schlofi Gu-

denau an die Eheleute von Drachenfels verkauften 4
. Im fol-

genden Jahre verkaufte Rutger von Blitersdorp, Abt zu Heister-

bach, „dem gestrengen Ritter, Herrn Wilhelm von Gymnich,

anders Beissel genannt", und seiner Hausfrau Lise seinen Hot

zu Dernau (a. Ahr), genannt der Hof von Heisterbach. Zeu-

gen waren die Gebriider Junker Wilhelm und Kracht, Herren

zu Saffenberg 6
.

Elise von Kerpen kommt im Jahre 1404 als Witwe

noch vor 6
.

Kinder Wilhelms I. Beissel von Gymnich.

1. Wilhelm B. v. G., Linie zu Derstorf, folgt.

2. Edmund B. v. G., Vogt zu Bornheim, folgt.

3. Diedrich B. v. G., Linie zu Busch und Schmidtheim, folgt.

4. Heinrich B. v. G., 1439 mit seinen Briidern Diedrich und

Peter urkundlich, als sie ihren Hof zu Sechtem verkaufen 7
.

*) Ennen, Quellen 6, S. 373 und 374 Urk.
2
) Lacomblet, Urk. Buch III, S. 895 Anm. 1.

s
) Pergament- Urkunde im Pfarramt St. K-emigius zu Bonn.

4
) Richardson, Merode II, S. 191.

5
) Original-Pergament-Urk. im Archiv zu SchloB Frenz.

6
) Staatsarchiv Diisseldorf. Mitteilung des f Grafen Wilhelm von

Mirbach-Harff.
7
) Original im Beissel'schen Archiv Frenz.
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5. Peter B. v. G. 1439 und 1445 1 erwahnt.

6. Bela 2 B. v. G. verm. 1448 mit Dietrich Scherffgen von

Morenhoven.

Wilhelm II. Beissel von Gymnich.

1396 Wilhelm Beissel von Gymnich, der Junge, besiegelt zu-

sammen mit Diedrich von Gymnich eine Urkunde 3
.

1397 besiegelt er als Eitter und Amtmann zu Nurburg die

Einigungsurkunde des Erzbischofs Friedrich von Coin.

1404 am 20. Juni besiegeln Wilhelm Beisel de Gymmenig und

Theodoricus de Gymnich das Weistum iiber das grevliche

Gericht d. h. iiber Verpflichtungen der Untertanen Johanns

Herrn von Eeifferscheidt in dem graflichen Lande und

zu Kleinenbroich 4
.

1405 Wilhelm Beissel von Gymnich und seine Gattin Bela von

Wisdorf5
.

19. Oktober 1413 schreibt die Stadt Coin an Wilhelm Beissel

von Gymnich wegen Pfandung colnischer Gliter; im fol-

genden Jahre schreibt sie wegen Herausgabe von Wein 6
.

1422 im November vergleichen sich die Brttder Wilhelm Beissel

von Gymnich (Gattin Paitza vame Rode) und Edmund
Beissel von Gymnich (Gattin Lisa vame Rode) iiber die

Vogtei Bornheim, welche Edmund erhalt. Die Urkunde

bezeugen Ritter Johann Scheifart von Merode, Schwieger-

vater Wilhelms, Johann Scheifart, Schwager Wilhelms,

Konrad vame Rode, Schwiegervater Edmunds, sowie Jo-

hann vame Roede, genannt Kelner 7
.

1429 vergleichen sich die Eheleute Wilhelm Beissel von Gym-
nich und Paitza mit ihrem Schwager bzw. Bruder Wal-

ram vame Roide iiber den Nachlafi ihres Schwagers bzw.

Bruders Johann von Merode 8
.

*) Annalen d. histor. V. f. d. Niederrhein 71, S. 191.

2
) Mitteilung des f Grafen Wilhelm v. Mirbach-Harff.

3
) Gudenus, Codex diplomaticus III, S. 633.

4
) Fahne, Salm II, S. 198 und I, S. 103.

5
) Mitteilung des f Grafen Wilhelm v. Mirbach-Harff nach dem Dussel-

dorfer Staatsarchiv.

6
) Hohlbaum, Mitteil. a. d. Archiv d. Stadt Coin 6, S. 90 und 97.

7
) Original im BeissePschen Archiv zu SchloB Frenz.

8
) Ebendaselbst.
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1440 spricht Walraf Scheiffart von Merode, Herr zu Ulmen,

von seinem verstorbenen Schwager Wilhelin Beissel von

Gymnich 1
.

Wilhelm II. hatte folgende Kinder:

1. Andreas B. v. G. besiegelt mit seinem Bruder Johann

die colnische Erblandsvereinigung 1463 2
, besafi ein Gut zu

Derstorf, lebte noch 1491, war vermahlt mitJutta von Goltstein,

Tochter Heinrichs zu Brymacker und der Anna von Diicker 3
.

Sohne: 1. Wilhelm B. v. G. wurde 1490 mit dem Gute

Muggenhausen belehnt. Durch seine Gattin Margaretha von

Boulich, Tochter Siberts und der Margaretha Scherffgen von Moren-

hoven, kam er in den Besitz einiger Scherffgenschen Giiter,

namentlich Morenhovens, welches die Eheleute 1503 an Johann

Schall von Bell verkauften 4
. Wilhelm ist noch 1529 Zeuge bei

der Eheberedung Bongart-Haes 6
.

Ihre Tochter Margaretha B. v. G. brachte das Gut Muggen-

hausen an ihren Gatten Johann Gryn von Iversheim 6
.

2. Johann B. v. G., 1491—1496 erwahnt 7
, ist vielleicht

der Johann Beissel, welcher als Eitterrichter zu Luxemburg

1496 und 1501 8 vorkommt.

II. Johann B. v. G. wird 1491 mit seinem Sohn Werner

erwahnt 9
; ersterer und seine Frau Druda verkaufen 1470 eine

Muhle zu Friesheim an ihren Neffen bezw. Schwagerin Daem
Beissel von Gymnich und Steinchen 10

.

Beider Sohn wird vielleicht der Werner Beissel von Gym-

nich gewesen sein, welcher mit seiner Gattin Maria von Broch

1

)
Alfter'sche Sammlung in der Hofbibliothek zu Darmstadt Bd. 35

Urkundenabschrift.

2
) Lacomblet, Urk. B. 4, Urk. 325.

3
) Fahne, Colnische Geschlechter unter Goltstein.

4
) Thummermuth, Krumbstab Cent. II. Nr. 40, S. 31.

5
) Orig.-Pergt.-Urk. friiher ira Besitz des Pfarrers Ag. Miiller zu

Immekeppel.

«) Strange, Beitrage 11, S. 28.

7
) Richardson, Geschichte der Merode II, S. 401—402.

8
) Barsch, Eiflia II, 2 S. 49 und 51.

9
) Richardson, Merode II, S. 401—402.

10
) Orig.-Urkunde im Beissel'schen Archiv zu SchloB Frenz.
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als Wohltater des Klosters Konigsdorf genannt wird; sie

schenkten ihm 10 Gulden 1
.

III. Kunigunde B. v. G., bereits 1459 verstorben, Gattin

Reinhards Bock von Lichtenberg, genannt Golzheim, der 1480

noch lebte, aber 1491 tot war 2
.

IV. Elisabeth B. v. G., Gattin des Evert Blyver, genannt

Hesse, 1461 erwahnt 3
.

Zu dieser Linie gehoren wohl auch die Geschwister Hein-

rich 4 Beissel von Gymnich, geboren urn 1502 5
, vermahlt mit

Alverta Wolff von Metternich, Tochter Peters und der Iburg von

Meller, und Elisabeth B. v. G., welche mit Johann von

Brembt, genannt Leick, vermahlt war; letztere verkaufen 1526

mit Zustimmung ihres Bruders bezw. Schwagers Heinrich Beissel

eine Jahresrente von 25 x

/2 Gulden von der Stadt Diiren, liefer-

bar an Johann Merayt von Reifferscheidt (ihren Schwager und

Oheim) und Fia von Quernheim Eheleute 6
.

Auch gehort wohl dieser Linie der Philipp Beissel von

Gymnich an, welcher 1501 Johannetta, Wild- und Rhein-Grafin,

Witwe des Burggrafen Jakob von Rheineck, Tochter Johanns

und der Johanna Grafin von Salm, heiratete 7
; er wird 1516

urkundlich erwahnt 8
.

Linie zu Bornheim.

Edmund Beissel von Gymnich erhielt 1422 in der Teilung

mit seinem Bruder Wilhelm die Vogtei Bornheim 9
, 1441 Knappe

genannt, verpachtet er Guter zu Wilre im Erper Feld 10
. 1444

*) Nekrolog des Klosters Konigsdorf. Abschrift im Quix'schen Nach-

laB. Konigliche Bibliothek zu Berlin. Maria von Broch war eine Schwester

der Gertrud von Broch, Meisterin des Klosters Konigsdorf. Ihr Wappen zeigte

einen schreitenden Hund von Steinen begleitet.

2
) Ihr Ehewappen auf Stein in der Annenkirche zu Diiren.

3
) Altes Inventar Palantscher Urkunden im Archiv Dreiborn.

4
) Fahne, Bocholtz I, 2 unter Gymnich bezeichnet ihn als Sohn

Edmunds und Anna von Orley.

5
) Staatsarchiv Wetzlar. ProzeBakten Gymnich gegen Monreal. Er

wird darin im Jahre 1544 als ungefahrlich 42 Jahre alt bezeichnet.

8
) Original im Bourscheidt'schen Archiv zu Haus Rath.

T
) Giinther, Codex dipl. 4, S. 13 und Wegeler, Beitr. z. Spezial-

geschichte der Rheinlande 1878, S. 43.

8
) Archiv Harff Urk. 951.

9
) Siehe oben und Richardson, Geschichte der Merode I, S. 131.

10
) Original im Beisselschen Archiv zu SchloB Frenz.
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kaufte er den halben Zehnten zu Wilre 1
. Edmund war drei-

mal vermahlt: 1. mit Elisabeth Scheiffart von Merode-Kiilseck,

Tochter Konrads und der Bela von Schwartz-Hirtz, 1422 erwahnt.

2. Vor 1440 mit Bela von Bunenbach, Witwe Heinrichs

Schall von Boulich, Tochter Kunos, Wehrmeister des Wehr-

meisterei-Waldes.

1441 vergleicht sich Edmund mit den Gebrudern Babod

und Johann von Gymnich wegen der ihnen beiderseits zuge-

fallenen Erbschaft der verstorbenen Eheleute Wilhelm von

Gymnich und Aleid (von Bunenbach) 2
.

3. Vor 1456 mit Jutta von Wedenau 3
, welche 1461 noch lebte.

Edmund war 1445 Vormund der Kinder des verstorbenen

Johann Bock von Golzheim 4
, 1463 noch Zeuge bei der colni-

schen Erblandvereiniguug 5
, wird aber im Jahre 1470 als ver-

storben bezeichnet 6
.

Aus erster Ehe hatte Edmund einen Sohn Ulrich Beissel

von Gymnich, welcher vor ihm starb und mit Anna von Orley

zu Beffort, Tochter Wilhelms und der Elise von Wiltz 7
, Witwe

Johanna von Nechtersheim, vermahlt war. Am 4. Oktober

1455 kauften diese Eheleute von Diedrich von Nechtersheim

die Halfte eines Hofes zu Oberwichterich bei Zulpich 8
. Ihre

einzige 9 Tochter Elise, Erbin der Vogtei und Herrschaft Born-

heim, sowie einer Halfte der Herrschaft Beffort, heiratete 1462 10

Gerhard Scheiffart von Merode, sie lebte noch 1513 n . Aus

*) Ebenda.

*) Ebenda. Das Wappen der Bunenbach zeigte 3 in DreipaB gestellte

schwarze Spitzhamraer in weiBem Felde, uberhoht von blauem Turnier-

kragen. Der Helm trug einen weiBen Schwanenkopf mit Hals.

3
) Biirsch, Eiflia II, 2, S. 46.

4
) Stadtarchiv Coin. Urk. 11812, fast unleserlich.

5
) Lacomblet, Urk. B. IV, Urk. 325.

«) Annalen des H. V. f. d. Niederrhein 83, S. 77.

7
) Nieht Fels, wie sie falschlich genannt worden ist.

8
) Akten des Kittersitzes Beeck bei Wickerath.

9
) Strange, Beitrage I, S. 61.

10
) Original-Urkunde im Bcisselscheu Archiv zu SehloB Freuz. Ein

Auszug der Eheberedung in- Thummermuth, Krumbstab Cent. I, S. 20.

Sie schenkte 1483 der Kirche zu Brenich ein kostbares Halsgeschmeide.

(Original-Urkunde in meinem Besitz.)

n
) Alfter'sche Sammlung in der Hofbibliothek zu Darmstadt, Band 39,

Pergament-Urkunde.
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zweiter Ehe hatte Edmund eine Tochter Bela, deren Ehe-

beredung mit Karl von Metternich vom Mai 1456 datirt. Sie

erhielt als Mitgift den Hof zu Weiler „auf der Ebene"; er

brachte in die Ehe Erbschaft und Besitzungen zu Antweiler.

Zeugen waren Wallraf vame Rode, genannt von Kudelsecken,

Jutta von Wedenau, Edmunds Beissel von Gymnich Hausfran,

Ulrich Beissel von Gymnich, Edmunds Sohn und Belens Bruder,

Heinrich von Krauthausen sowie Johann von Ahr, Schwiiger

Karls von Metternich 1
.

Das Gut zu Weiler auf der Ebene vertauschten die Ehe-

gatten 1479 an Ritter Rolman von dem Geisbusch gegen eine

Halfte des Rittergutes Zievel 2
. 1489 stifteten Karl von

Metternich und Beelen Beissel von Gymnich, Eheleute, Herr

und Frau zu Zievel in Verein mit Mettel von Gymnich, Witwe
Johanns von Buschfeld, eine Wochenmesse zu Wichterich, wo-

zu der Priester jahrlich 6 Malter Roggen aus dem Benderhof

zu Wichterich erhalten soil 3
.

Linie zu Busch, spater zu Schmidtheim.

Diedrich Beissel von Gymnich verkaufte 1439 in Gemein-

schaft mit seinen Brudern Heinrich und Peter ihren Hof zu

Sechtem 4
. In der Urkunde wird audi seine Gattin Lisa von

Fischenich erwahnt. Sie war eine Tochter Cunos von Fische-

nich, genannt Bell, und der Iburg; in erster Ehe hatte sie 1417

Heinrich Schall von Bell geheiratet.

Aufier einer Tochter Mettel 5
, Gattin Johanns von Busch-

feld, hatten die Eheleute einen Sohn Daem Beissel von Gym-
nich, welcher Haus Busch bei Wichterich besafi. 1470 kaufte

dieser und seine erste Gattin Steinchen eine Muhle zu Fries-

heim 6
. Diese erste Frau war Christina von Eyl, eine zweite

Katharina Kruseler von der Nurburg 7
, Witwe Gerhards von

Boulich; sie war 1495 zum zweiten Mai Witwe 8
.

*) Auf Cruris Inventio, Revest bei Biirsch, Eiflia IT, 2, S. 46.

2
) Mering, Gesch. d. Burgen XTT, S. 38.

3
) Barseh, Eiflia II, 2, S. 48.

4
) Siehc oben.

5
) Barseh, Eiflia II, 2, S. 48.

6
) Urkunde im Archiv Frenz.

7
) Tocbter Wilhelras und der Dorothea von Clermont.

8
) Archivalien zu Haus Linzenich bei Jiilicb.

Digitized byGoogle



222 E. v. Oidtman

Aus erster Ehe war nur eine Tochter;

1. Eva, Gattin Michaels von dem Bongart zu Disternich,

1492 genannt. Ihre Nachkommen besafien in der Polge

das Gut Busch bei Wichterich; 1522 waren beide ver-

storben.

Aus zweiter Ehe kamen drei Kinder:

2. Elise, besafi 1539 das Gut zu Stotzheim *, heiratete Diet-

rich Ketge von Ringsheim.

3. Damian folgt.

4. Paul Beissel von Gymnich 2
, vermahlt mit Ursula von

Langenau. Sie sollen eine Tochter Agnes, Gattin des

Phoebus von Heppenberg, gehabt haben, eine andere

Tochter war wohl Katharina Beissel von Gymnich, Gattin

des Johann Mohr von Wald, tiber deren Mobiliarnachlafi

im Jahre 1544 ein Vergleich zwischen den Gebriidern

Coen, Jochem und Philipp von Heppenberg einerseits und

Getzen Mohr von Wald anderseits geschlossen wurde 3
.

Damian 4 Beissel von Gymnich wurde in Folge seiner im

Jahre 1511 5 mit Eva von Schmidtheim 6
, Tochter Arnolds und

der Gertrud von Lossenich, geschlossenen Ehe in diesem Jahre

vom Grafen von Manderscheidt mit der Herrschaft Schmidt-

heim i. Eifel belehnt. 1524 verglich sich Damian mit den

Erben der verstorbenen Katharina von Kuchenheim, Witwe

Gisos Kessel von der Nurburg, und erhielt die Burg Oden-

*) Das Lehngut zu Stotzheim hatte ihr Sohn Balthasar Ketge von

Ringsheim 1539 von Gerhard Harper, Burger zu Duren, fur 3000 Geld-

gulden gekauft, aber dem Herzog von Julich dariiber kein Lehureversale

gegeben. Elise loste, als ihr Sohn in Ungarn gestorben war, den Lehnbrief

ein und gab das Gut Stotzheim ihrer Tochter Katharina, als diese 1544

Otto von Ahr zu Antweiler heiratete, zur Mitgift.

2
) Fahne gibt itin als Sohn zweiter Ehe an, aber bereits 1486 be-

siegelt ein Paul Beyssel die Urkunde seines Schwagers Peter von Basen-

heim genannt Bytsch, mit weleher dieser dem Grafen von Manderscheidt Ur-

fehde schwort. (Barsch, Eiflia I, 2, S. 789.)

3
) Publications du Luxembourg 33 Nr. 2819, S. 496.

4
) Fahne, Bocholtz nennt ihn falschlich Johann.

5
) Barsch, Eiflia II, 1, S. 46.

6
) Ihre vier Ahnen waren: Schmidtheim, von der Hallen, Loessenich,

Drussel. Man vergl. dazu die falsche Ahnenaufschworung beim deutschen

Orden in Nedopil, Adelsproben I, S. 619.
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hausen. Eva verzichtet 1544 als Witwe auf ihre Leibzucht

zu Gunsten ihres Sohnes Reinhard.

Kinder:

1. Eva, laut Eheberedung vom Jahre 1532 in erster Ehe

mit Otto Ludwig von Blanckart, in zweiter mit Dietrich

von Metternich zu Somrnersberg verheiratet. 1533 erhielt

sie von den Eltern die Burg Odenhausen, wogegen Blank-

kart ersteren einen Pfandbesitz zu Honnef. vom Deutsch-

ordenshause St. Katharina zu Coin herkommend, uberlieC.

2. Reinhard folgt.

3. Daem.

4. Johann weiter unten.

5. Brigitta heiratete 1544 Christoph von Metternich zu

Heistart.

Johann Beissel von Gymnich war 1543 Kanonikus zu

Miinstereifel ; zwischen seinen hinterlassenen natiirlichen Kindern

und seinem Bruder Reinhard wurde i. ,T. 1584 ein Vergleich

iiber die elterlichen und groCelterlichen Guter geschlossen.

Diese Kinder waren:

1. Diedrich Beissel von Gymnich, Burgmann zu Altenahr, in

erster Ehe seit 1578 mit Hildegard von Ingenhoven, in

zweiter Ehe laut Eheberedung vom Jahre 1618 mit Elisa-

beth Deutz zur Kaulen, Witwe Adams von Baldwein zu

Zweibruggen, vermahlt. Er brachte in die Ehe ein Burg-

lehn zu Altenahr nebst Haus und Gut daselbst 1
. Beide

Ehen blieben kinderlos.

2. Eva noch 1578 erwahnt.

3. Emmerich Beissel von Gymnich erhielt von seinem Vater

einige Liegenschaften, welche dieser von Johann Doeth

von Wimbach geerbt hatte; seit 1573 mit Anna von

Bourscheidt, Tochter Diedrichs und Witwe Heinrichs

Hack, verheiratet, hatte er zahlreiche Kinder, von denen

im Jahre 1598 nur noch Eva, Nonne im Kloster Lamm-
chen zu Coin, und Reinhard lebten. Letzterer scheint

ohne Nachkommen gestorben zu sein 2
.

J
) Urkunde im Archiv Frenz. Zeugen waren: Reinhard Beissel von

Gymnich zu Schmidtheim, Dietrich Ludwig von Boulich, Hans Gerhard von

Wicherdingen einerseits und Karl Graf zu Manderscheidt-Blankenheim sowie

Wilhelm von Ahr, Erbvogt zu Antweiler, anderseits.
2
) Es vergleichen sich nliralieh im Jahre 1608 Gerhard von der Horst

zu Ham und Agnes Haack, Stiftsdame zu Marieuthal a. Ahr. Sie ver-
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Reinhard Beissel von Gymnich, Sohn Damians . und der

Eva von Schmidtheim, besafi Schmidtheim, war Amtmann zu

Kronenburg i. Eifel und starb 1594. Er war zweimal ver-

heiratet: 1. mit Margaretha von Schonberg, welche er 1545

mit Schmidtheim bewittumbt; 2. laut Eheberedung von 1555

mit Guda von Winkelhausen, Lutgers und der Gertrud von Vlodrop

Tochter. Aus dieser zweiten Ehe kam der einzige Sohn:

Reinhard 1 Beissel von Gymnich, Herr zu Schmidtheim,

welcher das Vermogen sehr vergroCerte ; er kaufte z. B. das

Kolfsgut zu Stotzheim fiir 4200 Rtlr., ein Gut zu Nieder-

kassel, Grundstiicke zu Durwifi u. a. 1595 war er Amtmann
des Klosters Heisterbach zu Flerzheim und Neuenkirchen; er

wurde kurcolnischer Rat und Kammerer 1610; war auch Amt-

mann zu Zeltingen und Rachtig a. Mosel, zu Kronenburg und

Nurburg, 1639 war er tot. Laut Eheberedungen war er 1.

seit 1589 mit Margaretha von Harff zu Dreiborn, Damians und

der Margaretha von Eltz Tochter; 2. seit 8. September 1626

mit Anna von Binsfeld, Arnolds und der Katharina von Hatz-

feld Tochter, verheiratet. Seine zweite Frau starb 1652 zu

Eller kinderlos.

Aus erster Ehe kamen 10 Kinder:

1. Bertram folgt.

2. Robert, geboren 1595, kaiserlicher Offizier, 1625 vor Man-

tua gefalien.

3. Damian, Domherr zu Trier, 1610 aufgeschworen, ge-

storben 1640.

4. Nikolaus Friedrich, Domkustos zu Trier, 1631 aufgeschworen.

5. Juliana Agnes, seit 1611 Gattin Wilhelms von dem Bon-

gart zu Bongart.

6. Margaretha, Meisterin im Kloster Heinsberg.

7. Christina Veronika, Priorin im Kloster Heinsberg.

8. Anna, Nonne im Kloster Machern a. Mosel.

9. Maria, Stiftsdame auf Oberwerth bei Koblenz.

10. Elisabeth, Gattin des Johann Christoph von Palant, kaiser-

lichen Rittmeisters und spanischen Oberstleutnants. Sie

erhielten ein Gut zu Stotzheim.

zichtet auf alle Giiter ihrer Eltern und ihres (Stief-)Bruders Reinard

Beissel gegen eine Rente von 24 Talern fiir sich und eine Rente von 12

Talern fiir den Convent.

J
) War 1616 subdelegirter kaiserlicher Commissar zu Aachen..
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Bertram Beissel von Gymnich, Herr zu Schmidtheim,

kurtrierscher Amtmann zu Miinstermaifeld. Cobern und Aiken,

1639 geboren, 15. Juli 1591 vermahlt laut Eheberedung von

1626 mit Maria von Harff, Wilhelms zu Alsdorf und der Maria

Schellart von Obbendorf Tochter, Erbin des Gutes Laach bei

Bergheim.
Kinder:

1. Friedrich Wilhelm folgt.

2. Franz Diedrich, Domherr zu Hildesheim, seit 1689 Ober-

jagermeister des Furstbischofs daselbst.

3. Margaretha Elisabeth, Nonne zu Stuben a. Mosel.

4. Maria Katharina. seit 1660 Gat tin des AVerner von Grons-

feld-Nievelstein zu Kellersberg; sie 1 verzichtete auf die

elterlichen Guter gegen eine Entschadigung von 4000 Rthlr.

Er war Mitglied der Sternzunft zu Aachen und starb 1695.

5. Antonette Elise, Gattin des Diedrich Engelbert von Bour-

scheidt zu Biillesheim.

6. Isabella Klara, Nonne zu St. Thomas bei Andernach.

7. Anna Margaretha Barbara, Nonne zu Schillingskapellen

1672, 1680 Abtissin daselbst.

Friedrich Wilhelm Beissel von Gymnich, Herr zu Schmidt-

heim, Freiherr zu Boulay a. Mosel, setzte sich i. J. 1674 mit

seinem Bruder wegen der groBvaterlichen und elterlichen Guter,

nachdem beide sich mit Freiherrn Balduin von Harff ver-

glichen hatten, auseinander und erhielt Haus und Herrlichkeit

Schmidtheim, adeliges Haus zu Stotzheim, Lehnguter zu Nttr-

burg und Altenahr, Weinwachs zu Honnef, freiadeligen Hof zu

Ramershoven ; aus der groCelterlichen Erbschaft das freiadelige

Haus Meroetgen bei Eschweiler, freiadeligen Hof Erberich bei

Pattern, L&ndereien zu Gartzweiler und die freiadeligen Hofe

zu Lovenich und Edern. Der Bruder erhielt Haus Pattern

bei Eschweiler, Hof Vorensberg in der Herrschaft Heiden, Hof

Schauffenberg, das adelige Haus Laach bei Bergheim, Hofe zu

Niederkassel, Rotchen und Eyck bei Portz, sowie die Anspruchc

auf die Herrschaft Alsdorf 2
. Laut Eheberedung v. J. 1666

]

) Pahne, Gesehichte der Bocholtz, I, 2, S. 51 setzt sie ffclschlich

eine Generation holier.

-') Urkunde im Archiv Frenz. Von diesen Giitern erhielten 1692 dnrch

spfttere Vergleiche die Erben Bourscheidt die Giiter Meroetgen, Vorensberg

und Pattern; der Freiherr von der Horst Haus Laach nebst Hof Gartzweiler,

Gerechtigkeit und Lehnsrecht an der Aaehener Pforte zu Bergheim 1694.

15
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heiratete Friedrich Wilhelm Maria Magdalena von Metzen-

hausen, Erbin der reichsfreien Herrschaft Boulay 1 an der

Mosel, Tochter Johann Georgs und der Katharina von Breidbach-

Burresheim, welche 1716 starb und in der Kirche zu Schmidt-

heira (Epitaph mit 8 Ahnenwappen) beigesetzt wurde. Diese

Eheleute hatten 14 Kinder:

1. Anna Odilia Johanna, Meisterin zu Stuben a. Mosel

1727—1739.

2. Anna Maria Elise, Nonne zu Schillingscapellen 1717.

8. Maria Anna, Stiftsdame zu St. Thomas a. Kyll 1717,

lebte noch 1749 2
.

4. Regina Eva Katharina, Abtissin zu Schillingskapellen

1733—1750.

5. Anna Maria Sophia, Stiftsdame zu Heinsberg 1717.

6. Maria Franziska, Stiftsdame zu Susteren.

7. Maria Magdalena, zuerst Stiftsdame zu Schwarz-Rhein-

dorf, heiratete 1707 Antoine Anatole Gerard baron du

Prel, franzosischen Generalleutnant a
.

8. Georg Anton folgt.

9. Maria Barbara Konstantia, Stiftsdame zu Heinsberg, 1717.

10. Franziska Charlotte Therese, Nonne zu Marienrott bei

Waldesch, 1717.

11. Maria Alexandrine Gabriele, Nonne zu St. Thomas bei

Andernach.

12. Elise starb als Kind.

13. Ferdinand starb in der Jugend.

14. Johann Joseph Anton, Freiherr Beissel von Gymnich, ge-

boren 1689, besafi ein Gut zu Stotzheim, heiratete Maria

Anna Magdalena Josephine, Freiin von Martial 4 zu Vey-

nau, Tochter von Max Karl und Maria Anna von Baexen.

Sie war 1752 Witwe und starb 21. August 1764 im 64.

Lebensjahr. Aus dieser Ehe waren nur zwei Tochter:

*) Sie soil zu Boulay noch Hexen haben verbrennen lassen. Ihr lebeus-

grofies Olbild befindet sich zu SchloB Frenz.

2
) Sie stiftete in diesem Jahre eine Lampe in das Dormitoriuni des

Klosters.

3
) Witwer von M. M. de Failly-Saney, Erbin der Giiter Erpeldingen,

Berg, Birtringen usw., sowic von Maria Diana, comtesse de Berghes-Grim-

berghe. Sein Wappcn zeigte einen gezahnten Sparren von Sternen begleitet.

4
) t)ber der Tur eines Hauses zu Floisdorf bei Burvenich befindet sich

das Ehewappen Beissel-Martial mit der Jahreszahl 1745.
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a) Karoline, in erster Ehe seit 21. Juli 1743 mit Karl

Freiherrn von Stein (zu Heffingen) *, in zweiter mit Franz Albert,

Freiherrn (Monemit) von Bolandt, verheiratet.

b) Maria Anna, Erbin der Halite des Gutes zu Stotzheim,

heiratete zu Veynau 12. Juni 1752 Johann Christoph, Freiherrn

von Albada 2
, kurpfalzischen Rittmeister im Regiment Prinz

von Birkenfeld, welcher als kurpfalzischer General 18. Oktober

1789 zu Walbeck (im Geldernschen) starb. Sie starb zu Vey-

nau 4. Februar 1761 im Alter von 34 Jahren.

Georg Anton Dominikus, Freiherr Beissel von Gymnicb,

Herr zu Schmidtheim 3 und Boulay. kurcolnischer sowie kur-

trier'scher Kammerer und Geheimer Rat, Mannrichter und Amt-

mann zu Prum, Schoenecken und Schoenberg, in erster Ehe

seit 1712 mit Anna Maria Franziska, Freiin von Francken-

stein, in zweiter seit 1722 mit Anna Maria Franziska, Freiin

Raitz von Frentz 4
, Tochter von Franz Karl und Helena, Freiin

von Brabeck, vermahlt. Durch letztere Heirat kamen die Be-

sitzungen der Linie Frentz-Kendenich zum Teil an die Beissel,

vor allem Schlofi Frenz a. Erfft. Sie starb 12. Dezember

1757, er 6. September 1754.

Kinder erster Ehe:

1. Maria Anna heiratete 1736 Maximilian Heinrich, Grafen

Hoen (von Cartils) zu Neufchateau, welcher 1782 kiuder-

los starb. Sie starb 1785, nachdem sie ihren Bruder

Franz Hugo Edmund zum Erben eingesetzt hatte;

zweiter Ehe:

2. Franz Hugo Edmund folgt.

3. Karl Caspar Godfried Benedikt, geboren 1726, bereits

*) Dicse Familie Stein fuhrte einen Adler im Wappen.
2
) Eine Genealogie dieser friesischen Familie gibt Ferwerda in seiuem

Werk liber die friesischen Familien S. 5—8. Das Geschlecht hiefi ursprung-

lich Galema von Coudum, nanute sich dann Heslinga van Galama und end-

lich nach einer Erbtochter Albada.

a
) Er fiihrte ein geviertetes Wappen, im 1. und 4. Feld das Stamm-

wappen, im 2. und 3. Feld die 3 Schmidtheiin'sehen Hammer, so ist auch

das Wappen neben dem Frentzscheu an der Burg zu Schmidtheim an-

gebracht.

4
) Die Familie schreibt sich so, wahrend der Name des Schlosses (nach

der Generalstabskarte) Frenz geschrieben wird.

15*
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1738 x als Domherr zu Trier aufgeschworen, Capitular,

Domkustos, kurtrierscher (ieheimer Bat und K&mmerer,

auch Vicarius in spiritualibus generalis 1761, lebte

noch 1780.

4. Maria Autonette, Abtissin des Stiftes Dietkirchen in

Bonn, 1761.

5. Maria Theresia Regina, Stiftsdame zu St. Quirin in

Neufi, 1761.

6. Karoline, ProfeCjungfer zu Heinsberg, 1761.

7. Isabella, ProfeCjungfer zu Nieder-Prttm, 1761.

Franz Hugo Edmund, Freiherr Beissel von Gymnich, ge-

boren 19. April 1729, Reichsfreiherr zu Boulay, Herr zu

Schmidtheim, Frenz, Einpel, Merwyck, Mitherr zu Stolberg 2
,

Lauvenburg und Blens 3
, kurtrierscher Kammerherr und Ge-

heimer Rat, auch kurcolnischer Geheimer Rat, Ober-Amtmann

zu Prtim, Schonecken und Sch5nberg, 1780 Mannrichter zu

Prtim, Rat der freien Ritterschaft am Niederrhein, kaufte von

der Verwaltung der Grafen von Plettenberg-Wittem die Herr-

schaft Quadrath-Kenten. Seine Gemahlin war seit 16. Sep-

tember 1754 Maria Anna, Freiin von Warsberg, Tochter von

Karl Heinrich und Anna Liobe, Freiin Greiffenklau von Vollrads.

Kinder

:

1. Anna Luise Walburga.

2. Philipp Karl, geboren 20. Juli 1755, beim Domkapitel zu

Trier 1763 aufgeschworen 4
,

3. Emmerich Joseph Franz Xaver, geboren 25. Februar 1760,

1769 beim Domkapitel zu Trier aufgeschworen, Kapitular

zu Trier und Mainz 1790, starb 1828.

*) Wegeler, Beitrttge z. Spezialgeschichte der Rheinlande II, S. 15.

Dort ist auch ein Nikolaus Friedrich Beissel von Gymnich 1631 als auf-

geschworen bezeichnet, er wird wohl noch ein Bruder gewesen seiu.

2
) Mit der Herrschaft Stolberg wurde er 1756 belehnt, war auch des-

wegen auf dem Landtag der Unterherrschaften des Herzogtums Jiilich.

8
) Die sechs letztgenannten Gtiter waren aus der JFrentz'schen Erb-

schaft; iiber sie erfolgte spaterhin 1777 eine Teilung mit den Kesselstatt,

welche u. a. Stolberg erhielten. Franz Freiherr Beissel you Gymnich

wurde 1755 wegen des Rittergutes Blens bei jiilich'scher Ritterschaft auf-

geschworen.

4
) Bekanntlich wurdeH in damaliger Zeit zu AufschwOrungen bei Dom-

kapiteln bereits Kinder zugelassen.
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4. Franz Ludwig Karl Anton, geboren 9. Juni 1761, folgt unten.

5. Maximilian Friedrich, geboren 1763, Domherr zu Trier,

1778 aufgeschworen, auch zu Wurzburg und Ellwangen,

starb 1827.

6. Franz Karl Joseph Ignatius, geboren 1766, besaU das

Rittergut zur Muhlen bei Siegburg, wurde 1792 deshalb

bei bergischer Ritterschaft aufgeschworen, starb 1833.

7. Clemens Wenzeslaus, geboren 1770, kaiserlicher Kammer-

herr und Oberstwachtmeister, Platzmajor zu Peschiera,

starb 1832 zu Mont Ortone bei Padua.

8. Maria Sophia Theresia heiratete 1790 Johann Hugo, Frei-

herrn Spies von Biillesheim zu Maubach.

9. Antonette, Stiftsdame zu Maria im Kapitol in Coin.

10. Cornelia starb unvermahlt vor 1836 als Stiftsdame zu NeulS.

11. Maria Anna heiratete 1797 ihren Schwager Johann Hugo,

Freiherrn Spies von Btillesheim zu Maubach.

Franz Ludwig Karl Anton, Freiherr Beissel von Gymnich,

geboren 9. Juni 1761, Besitzer der Gtiter zu Boulay 1

, Schmidt-

heim. Quadrath, Ichendorf, Frenz und Blens, wurde 1769 als

Domicellarherr beim Domkapitel zu Trier aufgeschworen, war

kurtrierscher Kammerer, Hof- und Regierungsrat 1783, erhielt

als preuCischer Landrat des Kreises Bergheim 17. Januar 1816

den preuBischen Grafentitel, starb 31. Mai 1836. Er war seit

12. Mai 1793 vermahlt mit Johanna, Freiin von Freyberg-

Hopfernau, geboren 6. Oktober 1774, Tochter von Friedrich

Anton und Maria Franziska, Freiin Schenk von Stauffenberg,

gestorben 17. April 1803, worauf Franz Ludwig 1. Juni 1809

Maria Magdalena, Freiin von Ritter zu Grunstein, geboren

18. Mai 1776, Tochter von Karl Adolf und Maria Anna, Freiin

von Pollnitz, heiratete; sie starb 11. Februar 1850.

Kinder erster Ehe:

1. Kunigunde, geboren 25. September 1794, heiratete 1. Mai

1823 Edmund, Freiherrn Raitz von Frentz zu Kellen-

berg; sie starb 17. Marz 1861.

2. Anna Maria, geboren 15. Februar 1797, heiratete 4. Juni

1817 Ferdinand von Dannenberg 2
, konigl. preuCischen

Oberstleutnant a. D., welcher 24. Oktober 1867 starb.

') Boulay, welches durch die franzosische Zeit seine reiehsritter-

schaftlichen Reehte verloren hatte, veraufierte er.

2
) Vielfach in Genealogien falschlich als Freiherr bezeichnet.
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3. Franz Hugo Edmund, Graf Beissel von Gyranich, geboren

12. Juli 1798, Besitzer der Rittergiiter Frenz, Blens und

Schmidtheim, konigl. preufiisch.er Kammerherr, gestorben

22. April 1863, in kinderloser Ehe vermahlt: 1. seit

5. Februar 1829 mit Maria Theresia Freiin von Fiirsten-

berg-Neheim, gestorben 21. Januar 1850 zu Haus Bois-

dorf bei Horrem; 2. seit 29. November 1850 mit Maria

Franziska, Grafln Borchgrave d'Altena.

4. Mauritia, geboren 3. Februar 1801 zu Schmidtheim, hei-

ratete 15. September 1823 Karl Wilderich, Grafen von

Walderdorf, Herrn zu Molsberg, herzoglich-nassauischen

Staatsrat und Staatsminister. Sie starb 9. Marz 1851.

5. Richard, Graf Beissel von Gymnich, geboren 28. August

1802, Herr zu Frenz, Blens und Schmidtheim, koniglich

preufiischer Kammerherr, Landrat des Kreises Bergheim,

SchloBhauptmann zu Koblenz, gestorben 1879, seit 21. Sep-

tember 1831 mit Kamilla, Grafln von Renesse-Breidbach,

geboren 8. Dezember 1809, in kinderloser Ehe vermahlt.

6. Theodor, geboren 16. April 1811, starb unvermahlt

nach 1836.

7. Friedrich Hubert, Graf Beissel von Gymnich, folgt.

8. Adolf, geboren 16. November 1813, koniglich preuCischer

Oberstleutnant a. D., gestorben 5. Marz 1887 zu Dussel-

dorf, vermahlt seit 21. September 1858 mit Dorothea

Alexandrine Luise Amelie, Grafln Batowska, Tochter von

Alexander August Joseph, Besitzers des Gutes Moerstorf-

Feltz im Luxemburgischen, und Hubertine, Cacilie, Hya-

cinthe, Baronin Le Clement de Taintegnies, gestorben zu

Dusseldorf 9. Januar 1890.

Kindei

:

1. Richard Alexander Hubert, geboren zu Miinster i. W.
3. September 1860, koniglich-preufiischer Major beim

Stabe des Kiirassier-Regiments Nr. 6, vermahlt zu Honnef

29. September 1887 mit Mathilde Schaafhausen, geboren

23. Oktober 1865.

2. Luise, geboren Minister i. W. 3. September 1862.

3. Kamilla, geboren ebendaselbst 27. Juli 1863.

4. Emmerich, geboren ebendaselbst 23. Oktober 1865, ko-

niglich preufi. Oberleutnant a. D., vermahlt 29. September

1890 mit Mathilde von Orlich, geboren 13. Januar 1868,

Tochter von Gustav und Elisabeth von Bessel.
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Sohne:

1. Hans Joachim Adolf Eichard Wilhelm, geboren zu

Mainz 5. Juli 1891.

2. Wilderich Konstantin Leopold Hermann, geboren zu

Hannover 17. April 1893.

3. Alexander Emmerich Joseph August, geboren zu

Weimar 27. August 1894.

5. Hermann, geboren zu Koblenz 30. Mai 1867, konigl. preulS.

Oberleutuant a. D.

6. Klementine, geboren zu Koblenz 13. August 1869, Nonne.

7. Melanie, geboren zu Dusseldorf 29. Dezember 1872, Nonne.

8. Antonie, geboren zu Dusseldorf 6. Marz 1875, vermahlt

Frenz 16. November 1905 mit Jonkheer Maurice van der

Maesen de Sombreif.

9. Mauritia, geboren zu Dusseldorf 30. September 1876, Nonne.

10. Hedwig, geboren zu Dusseldorf 20. November 1878, ver-

mahlt 5. August 1903 mit August Freiherrn Ifflinger

von Granegg.

11. August, geboren zu Dusseldorf 30. Marz 1881.

Friedrich Hubert, Graf Beissel von Gymnich, geboren

3. November 1812, koniglich preufiischer Oberstleutnant a. D.,

Besitzer der Rittergiiter Frenz, Blens und Schmidtheim sowie

der Giiter Nurburg-Friesenrath, Schneppenheim und Leuterath,

starb 8. Januar 1881 zu Schlofi Frenz, heiratete 6. November

1846 Charlotte, Freiin GroB von Trockau, geboren 5. Mai

1824, Tochter von Johann Philipp, Freiherrn Grofi von Trockau,

koniglich bayrischen Kammerer, und Augusta, Freiin von Redt-

witz-Kups; sie starb 20. September 1892 zu Bonn.

Kinder:

1. Franz Ludwig, geboren 2. Marz 1849, koniglich preuiii-

scher Regierungsassessor, gestorben 16. Dezember 1875

unvermahlt.

2. Otto folgt.

3. Augusta, geboren 18. April 1851, Zwillingsschwester des

Vorigen, starb unvermahlt 27. Dezember 1880.

4. Karl Graf Beissel von Gymnich, geboren 28. April 1859,

Major und Bataillons-Kommandeur im groCherzoglich

hessischen Leibgarde-Regiment, heiratete 29. September

1888 Marie Elisabeth, Freiin von und zu der Tann-Rath-
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sanahausen, geboren Miinchen 30. Mai 1858, Tocbter Lud-

wigs, koniglich bayerischen Generals der Infanterie, kom-

raandierenden Generals des I. Armeekorps, General-Adju-

tanten usw., Fideicommissbesitzers auf Tann, und Anna,

Grafin von VoB-GroB Giewitz.

Sohne:

1. Eginhard, Wassa, Berthold, geboren 25. Dezember 1889

zu Berlin*

2. Dankmar, Ernst, Eberhard, geb. 31. Januar 1891 zu Spandau.

Otto, Graf Beissel von Gymnich, geboren 18. April 1851,

Besitzer der Rittergiiter Frenz, Blens und Schraidtheim sowie

der Guter Boisdorf, Nurburg-Friesenrath, Schneppenheira und

Leuterath, koniglich preuBischer Kammerherr, Landrat des

Kreises Koblenz, dann des Kreises Bergheim, Mitglied des

Herrenhauses, Vorsitzender des Provinzial-Ausschusses der

Rheinprovinz, heiratete zu Wurzburg 9. Januar 1877 Auguste,

Freiin von Kiinsberg-Mandel, geboren Syrgenstein 26. Oktober

1854, Tochter von Philipp August Steffan und Anna Amalia

Auguste, Freiin von Redtwitz.

Kinder:

1. Friedrich, geboren Poppelsdorf bei Bonn 12. Januar 1878,

koniglich preufiischer Leutnant d. R. des 4. Garde-Regi-

ments z. F.

2. Marie Magdalena, geboren Endenich bei Bonn 7. Dezember

1878, vermahlt 3. September 1904 rait Franz, Freiherrn

von Dalwigk zu Lichtenfels, koniglich preuBischem Leut-

nant im Husaren-Regiment Nr. 12.

3. Karl, geboren Schmidtheim 26. Dezember 1879.

4. Otto, geboren Schmidtheim 23. Januar 1882, koniglich

preufiischer Leutnant im Husaren-Regiment Nr. 12.

5. Franz Karl, geboren Schmidtheim 20. Marz 1884, koniglich

preufiischer Leutnant im Dragoner-Regiment Nr. 19.

6. Clemens Hubert, geboren Frenz 4. Januar 1889.

7. Eugen Hubert, geboren Frenz 23. Oktober 1893.

Das Wappen 1 der Familie von Gymnich.

Alle Linien der Familie Gymnich fiihren Kerbkreuz oder

Spindelkreuz 2
. Die Gymnich zu Gymnich und Vischel sowie

!
) Vergl. die Wappentafel.

2
) Ersteres zeigt ausgerundete Spitzen, letzteres gerade. Die Siegel

variiren.
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die zu Flerzheim, Liifftelberg, Wensberg usw. fuhrten ein rotes

Kerbkreuz in weiBem Felde. Auf dem Helm erscheint ein

roter Turnierhut 1 mit weifiem Aufschlag. Den Hut ziert ein

schwarzer Hahnenfederbusch 2
, welcher spaterhin als Schilf-

staude dargestellt und bezeichnet wird. Davor steht eine

weifie, seitw&rts gewendete natiirliche Gans 3
. An Stelle des

Turnierhutes zeigen sp&tere Abbildungen und Siegel auch eine

Krone. Die Helmdecken waren weiCrote. Siegel des Edmund
von Gymnich, naheren Vorfahren der Beissel von Gymnich,

vom Jahr 1334 und des Clas von Gymnich vom Jahre 1353

haben als Helmzier nicht die Gans, sondern uber dem Hut

eine Kugel, aus welcher ein Hahnenfederbusch hervorgeht. Der

Schild zeigt aufier dem Kerbkreuz einen Turnierkragen von

drei Latzen. Die Gymnich oder Gemmenich zu Dudelingeu

usw. fuhrten ein weiBes Kerbkreuz in rotem Felde. Der Helm

tragt weifie spitze Horner, welche aufien mit je 3 roten Ku-

geln besteckt waren 4
. Die noch bliihenden Beissel von Gymnich

fiihren nachweisbar seit Edmund von Gymnich (14. Jahrhundert)

uber dem Kerbkreuz einen schwarzen Turnierkragen, als Zeicheu

der jungeren Linie. Das von den Grafen Beissel von Gymnich

gefuhrte Wappen ist in Bernd, Wappenbuch der preuCischen

Rheinprovinz, II, Tafel 5 abgebildet. Danach liegt auf dem

Schild eine neunperlige Grafenkrone, woriiber der Helm mit

rotweiBen Deckeu, rotweiCem Wulst eine natiirliche Gans vor

Schilf tragt. Schildhalter sind einwartssehende gelbe Loweu.

Meines Erachtens waren der Turnierhut 5 und Hahnenfederbusch

historisch richtiger als wie Wulst und Schilf.

2
) Die uralte Form der Turnierhtite (jetzt noch auf dem Lande vicl-

fach getragen) ist wohl dem Orient entlehnt. Der Kopf einer altsumerischen

Statue aus der Zeit um 4000 vor Chr. zeigt bereits einen solchen runden

Hut rait Aufschlag. (Abgebildet in Bez old, Niniveund Babylon, S. 27 Abb. 22.)

2
) So auch von Kneschkc, Deutsche Grafen-Hiiuser I, S. 60 bei ein-

zelnen Darstellungen erwiihnt.

s
) Daher mit gelbem Schnabel und gelben FiiCen, auf Abbildungen

mehrfach rot dargestellt. Die Gans wird spaterhin vielfach fehlerhaft als

Ente bezeichnet.

4
) Redinghoven'sehe Sammlung Bd. XXXVIJI farbige Zeichnungen des

15. Jahrhunderts Blatt 306 a.

5
) Ihn zeigt noch die Darstellung des Wappens der Freiherren Beissel von

Gymnich bei Robens, sowie Siegel des 18. Jahrhunderts, in meinem Besitz.
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Geschichte der Messingindustrie und der

kunstlerischen Arbeiten in Messing (Dinanderies)

in Aachen und den Landern zwischen Maas und Rhein

von der Romerzeit bis zur Gegenwart.

Von Rud. Arthur Peltzer.

Ubersicht.

Erster Teil.

1. Zur Kenntnis der Messingbereitung in alter und neuerZeit.

II. Galmeibergbau und Messingfabrikation im rbmischen Reich,

insbesoDdere in der Provinz Germanien.
III. Mittelalterliche Messingfabrikation und Kunstwerke aus

Messing in Westdeutschland.
IV. Die Messingindustrie und die Dinanderiesarbeiten in den

Maasstiidten bis zur Zerstorung Dinants im Jabrc 1466.

Zweiter Teil.

I. Das Galmeiber'gwerk Altenberg (Vieille-Montagne) bei

Aachen vom Anfang des XIV. bis zur Mitte des XV. Jahr-

hunderts.

Der Galnieiberg im Besitz der Stadt Aachen: Grenzstreitigkeiten

mit Brabant-Burgund, die Erbgenossenschaft an dem Kalmynberg, die

Aachener Pachtergesellschaften.

Die Wegnahme des Galraeibergs durch Burgund 1439.

Die burgundischen Pachtergesellschaften und die neuen Grubeu bis 1 446.

Der Pachtvertrag des Hermann Pael von Aachen iiber den Blaes-

berg 1437.

II. Die Zunft der Kupfersehlager und der Kessler in Aachen.
Aachens Metallgewerbe im spateren Mittelalter. Mittelalterliche

Messingarbeiten in Aachener Kirchen (gravierte Grabplatten, das

Adlerpult, die Engelsaulen, der Dreikbnigenleuchter mit der Statue

Karls d. Gr., der Weihwasserkessel der Jakobskirche).

Die Griindung des Kupferschlagerambachts 1450 und die Ein-

wanderung wallonischer Batteurs von der Maas.

Die Organisation des Kupferschlagerambachts auf Grund der

Zunftstatuten des XVI. Jahrhunderts.

Die Griindung des Kesslerambachts 1578. Verhaltnis des Kessler-

ambachts zur Kupferschlagerzuuft.

III. Die Rohstoffe fttr die Aachener Messingindustrie.

A) Der Galmei.

Der Altenberger Galmei (Geschichte des Altenbergs von

1446 bis ins XVIII. Jahrhundert).
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Andere Galtneibergwerke in der Umgegend (Cornelimunster,

Stolberg, Aachener Reich).

Der Handel mit Aachener Galmei nach auswarts.

B) Das Kupfer.

Der Kupferverbrauch in Aachen.

Bezug des Mansfelder Kupfers, des nordischen (Schweden,
• Norwegen) und aussereuropiiisehen (Japan, Chile, Peru).

Das alte Kupfer („Schrota ).

IV. Die Herstellung des Messings und der Messingwaren in

Aachen und Stolberg.

A) Die Bereitung des Messings.

B) Die Verarbeituug : Handarbeit und Miihlenbaminer, die altesten

Messingwerke in Stolberg und die Einftthrung der Ticf-

hanimer daselbst in der ersten Halfte des XVI. Jahrhunderts.

C) Die Erzeugnisse der Aachener Messingindustrie und verwandter

Gewerbe.

a) Gefasse: Kessel, Becken, Pfannen, Napfe und dergl.

b) Draht und Drahtartikel (Ringe, Spangen, Haken, Kratzen u. a. ).

c) Die Nadelindustrie.

d) Die Waffenindustrie : Geschutzgiesser, Biichsen-, Laden-,

Pistolen-, Pulverflaschen- und Lampenmacher.

e) Kunstgewerbliche Arbeiten: BeleuchtungsgeriLt (spatgo-

tischer Kronleuchter in der Jakobskirche, der grosse Kron-

leuchter der Michaelskirche von 1628), liturgische Gef&sse,

Tauf- und Prunkschiisseln (Karls-Schussel auf der Wart-

burg), Kleingerat furs Haus.

f) Das Bronzc-Brunnenbecken auf dem Aachener Marktplatz

rait der Karlsstatue aus Dinant.

V. Die wirtschaftlichc Bedeutung der Aachener Messing-
industrie im XVI. Jahrhundert.

Zahl der Arbeiter, Hbhe der Produktion, monopolartige Stellung in

•Europa, Vergleioh mit den Messingwerken von Niirnberg und Namur.

Absatzgebiet und Handel: Antwerpen als Stapelplatz, Handel nach

den Niederlanden, Frankreich. Spanien, Portugal, England, Siiddeutsch-

land und dem Osten.

VI. Der Niedergang der Aachener und das Aufbluhen der

Stolberger Messingindustrie im XVII. Jahrhundert.

A) Die Auswanderung der protestantischen Kupfermeister infolge

der Gegenreformation : Stellung der Kupferschlagerzunft zum
Protestantismus, Schadiguug der Messingindustrie durch die

religiosen Wirreu (1580— 1614), Aktionen der Interessenten

des Mansfelder Kupferbergbaus zu Gunsten der Aachener

Protestanten, Achtung und Auswanderung protestantischer

Kupfermeister nach andern deutschen Stadten, den spanischen

Niederlanden, Holland, England, Schweden usw.

B) Die wachsende Konkurrenz Stolbergs: Vermehrung der Kupfer-

hofe und Muhlen bei Stolberg seit 1575, Zahl der Ofen, GalmeU

verbrauch und Produktiop.
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V) Der Aachener Stadtbrand jm Jahr 1656 und der Verfall der

Messingindustrie in der Stadt: Mafinahmen des Rats gegen

die Auswanderuug, Kaiserliehes Privileg vom 25. Januar 1659

gegen die Errichtung von Messingfabriken in der Ntthe der

Stadt, der Zunftverband der Stolberger Kupfenneister vom

.Tahre 1667.

VII. Pie Glanzzeit der Stolberger Messingindustrie im XVTTI.

Jahrhundert.

Beilagen.

1. Pachtvertrag des Hermann Pael von Aachen liber den Blaesberg im

Herzogtum Limbnrg vom 2. Oktober 1437.

2. Auszuge aus den Recbnunsrsbuchern der Rentmeister von Limbnrg be-

treffend den Galmeibergbau von 1438 bis 1468.

3. Die Rolle der Aachener Kupferschlager vom 4. Oktober 1450.

4. Pachtvertrag des Johann le Wautier aus Lille uber die Galmeiberg-

werke im Herzogtum Limburg vom 20. September 1469.

5. Vergleieh des Aachener Bats mit den Kupferschlagern iiber die Kupfer-

accise vom 26. Oktober 1537.

6. Die neue Rolle der Aachener Kupferschlager vom 9. Aug. 1548.

7. Beschlnsse des Aachener Rats betreffend die Kupferschlager aus den

Jahren 1550 bis 1567.

8. Vertrag der Kupfenneister in Aachen mit dem Stifts-Kapitel iiber die

Drufnaes-Miihle vom 16. August 1559.

9. Pachtvertrag der Firma Schetz aus Antwerpen iiber die Galmei-

bergwerke im Herzogtum Limburg vom 29. Mai 1562.

10. a) Rolle der Aachener Kessler vom 27. November 1578.

b) Namenverzeichnis derselben aus dem Jahr 1578.

11. Schreiben der lutherischen Aachener Kupferh&ndler an die Abgesandten

der Reichsstadte StraBburg, Ulm und Frankfurt vom 10. Oktober 1581.

12. Schreiben der Niirnberger Imhoff und Welser an den Kurfursten

August von Sachsen wegeu der Schadigung des Mansfelder Kupfer-

handels durch die Aachener Religionswirren vom 1. November 1581.

13. Namenverzeichnis von Aachener Kupfermeistern und Handlern aus dem

Jahr 1602.

14. Schreiben Kaiser Rudolfs TI. an die Stadt Aachen wegeu des Galmei-

handels vom 5. August 1602.

15. Edikt des Aachener Rats Uber den Handel mit auswartigem Messing

vom 14. Juni 1663.

16. Verbot des Bezugs von Messing aus Stolberg und Cornelimuuster durch

den Aachener Rat vom 28. Oktober 1666.

17. Zunftprivileg des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm, Herzogs von Julich,

fur die Kupfermeister von Stolberg, Eschweiler, Wilhelmstein und

Oornelimunster vom 7. November 1667.

18. Vertrag der Kupfermeister von Stolberg und Cornelimuuster mit der

Verwaltung des Altenbergs uber eine Lieferuug von 1 650 000 Pfund

Galmei vom 12. Marz 1698.
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O Germania gloriosa, salve:

Tu vasa ex aurichalco et apparatum
Mensarum nitidum aere . . .

Ad nos subinde mitt is . . .

Philippi Beroaldi Hendecasyllabon

Germaniae praeconium continens,

urn 1500.

Vorbemerkung.

In keinem Teil der Welt ist Messinggerat aus alter und

neuer Zeit so haufig anzutreffen wie in Belgien und am Nieder-

rhein. Die Bereitung und Verarbeitung des Messings ist dort

uralt. Namentlich die (legend zwischen Maas und Rhein kann

als die Heimat der westeuropaischen Messingindustrie bezeichnet

werden, denn hier lasst die Entwicklung dieses wichtigen Zweiges

der Metallurgie sich bis in jene fernen Tage romischer Herrschaft

und Kultur zuriickverfolgen. War im Mittelalter der Hauptsitz der

Messingindustrie an der Maas, zumal in Din ant, das ganz West-

europa mit seinen Erzeugnissen versah, so traten seit der Mitte

des XV. Jahrhunderts die Aachen er Messingwerke immerraehr

hervor und behaupteten in den folgenden Jahrhunderten eine mono-

polartige Stellung in Europa. So gebiihrt dieser Industrie ein

hervorragender PlatzinderWirtschaftsgeschichte, zumal des

Niederrheins.

Da der UberfluC an Zinkerzen die Grundlage fur die ge-

waltige Messingproduktion dieser Lander bildet, stetat die Ent-

wicklung des Bergbaues auf Galmei, namentlich in deni

„Neutralen Gebiet" von Moresnet (Vieille Montagne) an der

deutsch-belgischen Grenze in engem Zusammenhang mit der

Geschichte des Messings und wird daher hier ausfuhrlich be-

handelt. Auch auf den Handel mit Kupfererzen fallen interes-

sante Streiflichter.
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Die Lander zwischen Maas und Rhein haben aber nicht

nur Gerate fur den taglichen Gebrauch aus Messing hervor-

gebracht, sondern audi eine groCe Zahl herrlicher Kunstwerke,

die ihren eigeuartigen Charakter nicht zum wenigsten dem ge-

schmeidigen und glanzenden Material verdanken. Die Bezeich-

nung „Dinanderies a fur derartige Arbeiten hatsich bekanntlich

bis heute erhalten. Gewerbliche und kiiustlerische Tatigkeit

ging damals Hand in Hand. Eine Scheidung in Wirtschafts-

gescbichte und Kunstgeschichte erschien mir daher nicht

tunlich. Im Gegeuteil: die Klarstellung derartiger Zusammen-

hftnge wirtschaftlicher und technischer Art vermag wichtige

Aufschlusse tiber die Herkunft so nianches vermeintlichen

„Bronze tt -werkes zu geben.

Die Aachener Lokalgeschichte, in erster Linie die Han-

dels- und Gewerbegeschichte, erfahrt durch die Darlegung

eines so bedeutsamen Faktors der wirtschaftlichen Entwicklung,

wie es die Messingindustrie gewesen ist, mannigfache Aufklarung.

Es spielen diese Verhaltnisse aber auch in die politisch-religiosen

Kampfe hinein, welche zur Zeit der Gegenreformation die Biirger-

schaft in zwei Lager spalteten. Die blilhende Fabrikstadt Stol-

berg, noch jetzt ein Hauptplatz der deutschen Messingindustrie,

und mancheder groBen metallurgischen und chemischen Werke, die

sich um Aachen, Stolberg und Eschweiler gruppieren, sind von

vertriebenen Aachener „Kupfermeistern tt

ins Leben gerufen

worden. Durch solche wurde die Messingindustrie auch ander-

warts im Inland und Ausland (die Niederlande, Schweden,

England) verbreitet.

Es war meiu Bestreben, alle diese verschiedenartigen Ausse-

rungen kulturellen Lebens, welche aus der Messingindustrie

entsprangen, zusaramenfassend darzustellen.

Das Material musste vorwiegend aus archivalischen Quellen

geschopft werden, denn abgesehen von den Studien belgischer

Forscher zur Geschichte der Diuanderie fehlen Vorarbeiten fast

g&nzlich. Benutzt wurde in erster Linie das Staatsarchiv in
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Briissel, f'erner das Haager Ryks-Archiv, das Haus-, Hof- und

Staatsarchiv in Wien, die Staatsarchive in Dresden, Munchen

und Nurnberg, in Wetzlar und Dtisseldorf, sowie die Stadt-

archive von Coin und Frankfurt und die Kgl. Bibliothek in

Berlin. Eine Notiz stanimt aus dem Communalarchiv inDinant 1
.

Der Verlust der Aachener Archivalien durch den Stadtbrand

des Jahres 1656 macht sich gerade bei Unterguchungen zur

Wirtschaftsgeschichte unangenehm bemerkbar; immerhin fanden

sich die wichtigsten Zunfturkunden in Abschrift vor.

Allen den Herren, welche meine Arbeit gefordert haben, ins-

besondere Herrn Stadtarchivar R. Pick in Aachen und Herrn Dr.

H. Kelleter in NeuJJ, sei auch an dieser Stelle niein warmster

Dank ausgesprochen.

x
) Alle diese Archive werdeu im folgendeu der Kttrze halber uur mit

dem Ortsnamen zitiert.
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Erster Teil.

I. Zur Kenntnis der Messingrbereitung in alter und neuer Zeit.

Die Messing genannte Legierung wird (lurch Zusammen-

schmelzen von Kupfer mit dem aus den Zinkerzen (kohlen-

saures Zinkoxyd oder Galmei, kieseisaures Zinkoxyd, Zinkblute,

RotzinkerZ und Zinkblende) gewonnenen Zink hergestellt. Durch

den Zinkzusatz, der gewohnlich etwa. 30 Prozent betragt, ent-

steht ein Metall. welches sich leichter schmelzen lafit als das

Kupfer, diinnflussiger ist, ohne beim Erstarren blasig zu werden,

und sich fur die Bearbeitung mit Hammer und Meifiel besser

eignet; auch hat der Messing eine glanzende. goldahnliclie

Farbe und oxydiert weniger an der Luft. Vor der Bronze be-

sitzt dieses Metall den Vorzug groCerer Wohlfeilheit, da Zinn

seltener und kostbarer ist als Zink. Zudem ist Bronze nicht

so geschmeidig wie Messing, das sich zu ganz diinuen Blechen

schlagen und walzen lafit. Aus diesen Griinden ist der Messing

das verbreitetste Metall nach dem Eisen geworden. Messing-

werke gibt es heute in alien Teilen der alten und neuen Welt,

wiihrend noch vor einem Jahrhundert dieses wertvolle Metall

nur an wenigen Platzen Europas in grofieren Mengen erzeugt

wurde; denn bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war man

nicht im stande, das metallische Zink aus seinen Erzen ab-

zusondern, und kannte daher nur die Bereitung des Mes<i igs

durch Erzmischung. Als Zinkerz kam in fruheren Zeitc.i ;ast

nur der Galmei in Betracht, der bis zu 52 Prozent Zink ent-

halt. Das seit alters geiibte, verhaltnismafiig einfache Verfahren

ist bis in das vorige Jahrhundert hinein das gleiche geblieben.

Man liefi das zerkleinerte Kupfererz zusammen mit dem ge-

mahlenen und mit Holzkohle vermischten Galmei auf Windofen

in Tiegeln etwa 12 Stunden lang schmelzen und goB dann den

Inhalt. in eine Sandgrube oder in Formen aus.

Uber die Natur des G alm e i s , den die Griechen und Eomer Cad-

mia (im Mittelalter lapis calaminaris, calamine, im Aachener Dialekt

auch Kelmis, Kelme) nannten \ herrschte aber ^ollige Unklarheit.

J
) Die Etymologie des Wortes Galmei ist bestritten. Dasselbe ^eht

vermutlich auf das lateinische „cadmia u
zuriick. Vgl. Hofmann, „Zur

Geschichte des Zinks bei den Alten" in der Berg- und Htittenmannischen

Zeitung, 1882 S. 542; Frantz, Jahrg. 1883 S. 133; Diergart im Journal

fur praktische Chemie Bd. 61 (1900), S. 516. Nach Ansicht des Wiener

16
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Man hielt denselben far eine Art Stein, welcher das Kupfer

golden farbe 1
, obwohl doch mit dieser naiven Auffassung die

Zunahme an G-ewicht und Volumen nicht in Einklang zu

bringen war. Zwar wurde reines Zink (tutenag) bereits im

XVI. Jahrhundert aus Indien oder China, wo man dasselbe

seit alters zu gewinnen wufite, nach Europa gebracht 2
,

aber erst in der zweiten Halfte des XVII. Jahrhunderts er-

kannte man dort, dafi dieses Zink im Galmei enthalten sei und

die Verwandlung des Kupfers in Messing bewirke. Bis zur

Entwicklung der heutigen Methode der Zinkgewinnung verflofi

jedoch noch eine lange Zeit. Erst 1805 gluckte es dem
belgischen Abb6 Dony in Liittich, metallisches Zink mittels

Destination in Gefafiofen herzustellen. Auch in Schlesien ge-

langte man unabhangig von Dony zu demselben Kesultat. Diese

Entdeckung hat eine vollkommene Umwalzung in der Messing-

industrie hervorgerufen. Zwar ist das Verfahren der Messing-

bereitung im wesentlichen das gleiche geblieben. Die Anderung

besteht nur darin, daB heute an Stelle des Galmeis das Zink

dem Kupfer in den Tiegeln zugesetzt wird; aber die leichtere

Versendbarkeit des Zinks gegeniiber dem Galmei ermoglichte

die Errichtung von Messingfabriken auch an entfernteren

Orten, zumal als man die bis dahin als unniitz weggeworfene

Zinkblende, heute das wichtigste Zinkerz, zu verhutten gelernt

Orientalisten Karabacek ist calamine und Galmei aus dem arabischen

Kalmeia, Kalimija, Kaiimina, einer verderbten Schreibart des lateinischen

cadmeia, entstanden. Vgl. Karabacek, Metallurgische Etyniologien, in der

Osterr. Zeitschr. 1891 S. 389 und Freise, Geschichte der Bergbau- und

Httttenkunde I. Bd. Altertum. Berlin 1908
J

S. 135. In den Aachener Stadt-

rechnungen des XIV. Jahrhunderts iindetsich „Kalomyuna (1344), Kalomynne,

Kalamynne, Kailmynne", in Urkunden aus spaterer Zeit „Kalmyn, Klamyn,

calm". Die Bildung „Kelmis u zuerst 1396 (Bitter Iwain von Kelmys.

Mitteil. aus d. C5lner Stadtarchiv XXII, S. 50).

2

) Vgl. die den Altenberg betreffenden Citate aus Urkunden in Ab-

sebnitt I des zweiten Teiles. Auffallenderweise wird im Herzogtum Limburg

der Galmei schon im XV. und XVI. Jahrhundert als „Erz" bezeichnet und

dem Regalrecht unterworfen; s. Beilage 1, 2, 4 und 9.

2
) Zink wird zuerst von Basilius Valentinus im XV. Jahrhundert er-

wahnt. Das Wort ist nach Karabacek vom persischen „seng = Stein,

Mineral" abzuleiten und hangt nicht mit dem zackigcn Aussehen des Ofen-

bruchs zusammen. Vgl. Freise a. a. 0. S. 136 und Diergart a. a

0. S. 503.
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hatte. Bis zu jener Zeitepoche aber war die Messingindustrie

notwendigerweise an die Platze gebunden, wo *ich Lager von

Galmeierzen befanden. Das Kupfer mufite zum Galmei wandern

und nicht uragekehrt; brauchte man doch mehr als diedoppelte

Gewichtsmenge an Galmei als an Kupfer.

II. G-almeibergrbau und Messingfabrikation im romischen Reich,

insbesondere in der Provinz Germanien.

Wie weit die Kenntniss des Messings im Altertum zuriick-

geht, ist noch nicht vollig aufgeklart. Neumann 1 vermutet,

daC die Erfindung dieser Legierung schon Jahrhunderte vor

unserer Zeitrechnung auf einer der griechischen oder klein-

asiatischen Inseln, vielleicht auf Cypern, das ja auch dem
Kupfer den Namen gegeben hat, gemacht worden sei, und

glaubt, dafi man bereits in den altesten Zeiten griechischer

Kultur Messingblech zur Bekleidung der Saulen und Fufiboden

und zur Anfertigung zierlicher Schmuckgegenstande beniitzt

habe. Derartige Gegenstande sind aber bisher nicht gefunden

worden, und die Kenntniss des Messings in jener fruhen Zeit

wird daher von manchen uberhaupt in Frage gestellt 2
. Aristoteles

.

(IV. Jahrhundert v. Chr.) erwahnt, dafi die Mosseinoken am
Schwarzen Meer ein sehr glanzendes und helles Erz durch Bei-

mischung nicht des Zinns, sondern einer Erde herzustellen ver-

standen 3
. Nach der Schilderung kann es sich nur urn Messing

handeln. Eingehende Mitteilungen uber cadmia und aurichalcum

(Messing, eigentlich Golderz) erhalten wir aber erst durch

J
) Bernhard Neumann, Die Metalle, Gcschichte, Vorkommen und

Gewinnung, Halle 1904, S. 284 ff. Vgl. desselben Verfassers Aufsatz

„Messingu
in der Zeitschrift ftir angewandtc Ohoraie, Berlin 1902, S. 51 Iff.,

1217 ff., sowie JFrantz in der Berg- und Huttenmannischen Zeitung, Jahr-

gang 1881, S. 251, 337, 377, 387; 1883, S. 133.

2
) Diergart, Messing, eine urgeschichtlich-etjniologische Studie in

der Zeitschrift fur angewandte Chemie 1901 S. 1297; 1902 S. 761; Hof-

mann, „Zur Geschichte desZinks bei denAlten", Berg- und Huttenmannische

Zeitung 1882 S. 479, 491, 514, 527, 542. Dagegen Frantz, Jahrgang

1883, S. 133.

3
) Jn den pseudo-aristotelischen Mirabiles auscultationes. A. We ster-

na an n, Scriptores reruui mirabiliuni graeci, 1839 p. 18 (N. LXII).

16*
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Strabo 1
, Plinius 2 unci spatere Autoren 3

. Unter Augustus begann

die Verwendung des Messings fur Munzzwecke, welche mit ge-

ringen Unterbrechungen bis in das IV. Jahrhundert andauerte 4
.

Ausser Mftnzen hat man aber audi andere Gegenstande aus

Messing, so Bleche, Gerate, GefaCe, Fibeln, Ringe und andere

Schmucksachen, auch Statuen, gefunden, welche beweisen, da6

die Galmeigewinnung und die Messingfabrikation zu Beginn

unserer Zeitrechnung im romischen Reich betrieben wurde.

Zahlreiche Kandelaber aus aurichalcum mit reichem Bilderschmuck

in eingelegtem Silber schenkte Konstantin der Grosse den romischen

Kirchen 5
. Allerdings bestehen diese Gegenstande haufig nicht aus

reiuem Messing, sondern aus einer Komposition von Kupfer, Zink

und Zinn, die man folglich „Zinkbronze a nennen kann. Von den

Archaologen wird beides, Messing wie Zinkbronze, meist kurz-

weg als „Bronze" oder allenfalls „Bronze von heller Farbung" 6

bezeichnet. Denn Analysen liegen in den seltensten Fallen

*) Geographica, Me in eke, 1866 I, p. 222, 1. 14. Strabo gebraucht

das Wort oreichalcum (Bergerz).

*) Historia naturalis XXXIV cap. 2: Aes fit e lapide aeroso, quem

vocant cadmiam; celebritas in Asia et quondam in Campania, nunc in

• Bergoraatium agro, extrema parte Italiae. Feruntque nuper etiam in Germania

provincia repertum. Vgl. XXXVII, c. 9.

s
) Sextus Pompeius Festus (IV. Jahrh. n. Chr.) De verborum signi-

ficatione, A. C. 0. Muller, Leipzig 1880, S. 47: Cadmea terra, quae in aes

coniicitur, ut fiat orichalcum. Vgl. unter „aurichalcum".

4
) Neumann, Zeitschrift fiir angew. Chemie, 1902 S. 513. Gurlt,

Aufiindung von vorgeschichtlichen Metallgewinnungs- oder Httttenstatteu, in

den Bonner Jahrbtichern 79 S. 236. Bibra, Ernst Frh. v., Die Bronze-

und Kupferlegierungen der alten und altesten V5lkcr, Erlangen 1869, S. 75.

6
) Liber pontificalis romanus in v. Schlossers Quellenbuch z. Kunst-

g;esch. d. Mittelalt. Wien 1896 (Quellenschriften z. Kunstgesch. N. F. VII).

Vgl. auch Anastasius Bibliothecarius (TX. Jahrh.) De vitis roraanorum

pontificum, Moguntinae 1602, S. 35 u. 36.

°) So sagt Frh. v. Sack en bei Besprechung einiger romischer Metall-

und Emailarbeiten : „Charakteristisch ist, daB die Gef&fle von Pinguente,

Pyrmont, Bartlow, C5ln, sowie die erwahnten Zierplatten und Fibeln nicht,

wie die spateren orientalischen Emailarbeiten, aus Kupfer, sondern aus

Bronze, meist von heller, goldgelber Farbe bestehen." Aus derselben „lichten

Metallmischung" sind anch die Reste eines Pferdegeschirrs und ein mit

Relief verzierter Helm. Jahrbuch der Kunstsamml. d. Osterr. Kaiserhauses

Bd. I, S. 47.
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vor, obvvohl die Feststellung von Zink in einem Metallgegenstand

wichtige Schlusse auf den Entstehnngsort desselben gestattet.

Durch neuere Forschungen ist die Existenz von Messing-
werken insbesondere in der romischen Provinz Ger-
man i a sehr wahrscheinlich geraacht worden. Man hat namlich

am Ehein entlang von Freiburg im Breisgau hinunter bis

Nymwegen in Holland, ferner namentlich im Hannoverschen

und auch weiter nach Norden
?
vereinzelt auch in der Champagne,

gegen 80 gleichartige glockenformige Eimer aus Messing mit

einem Zusatz von Zinn * gefunden, deren technische Ausfiihrung

bewunderungswert ist. Mehrere besitzen einen kunstlerischen

Schmuck in Gestalt eines umlaufenden Frieses, der in Flach-

relief Tierfiguren zeigt. Da solche Eimer in anderen Landern

nicht gefunden wurden, so ist anzunehmen, daC dieselben aus

einem Fabrikationszentrum in der Provinz Germania hervor-

gegangen sind. Die Bronzegefafie aus italischen Fabriken,

namentlich Capuas, wurden durch diese einheimischen Erzeug-

nisse seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts vollstandig vom

Markt verdrangt. Die jiingsten Funde stammen aus der Mitte

des vierten Jahrhunderts.

Der Mittelpunkt dieser Industrie, die sicherlich auch

andere gangbare Messingartikel, wie Einge, Spangen, Fibeln

und Schmucksachen hervorgebracht hat 2
, kann nur in

\) H. Willers, Die romischen Bronzeeimer von Heminoor, Hannover-

Leipzig, 1901 S. 137 ft'. Die chemisehe Analyse, welche bei einigen dieser

Eimer vorgenoinmeu worden ist, hat 17V2
(

7o Zink, 5 °/ Zinn und 77V 2 °/o

Kupfer ergeben.
2
) Es ware zu wiiuschen, daC die Untersucluingen aueh auf solche

Gegenstande ausgedehnt wurden. Bibra a. a. 0. S. 71, 80 und 120 ff.

weist nach. daB bei den romischen Schmucksachen, wie Fibeln, Schnallen,

Ohrringen, Armreifen u. s. w., die zum Teil in Deutschland am Khein gefunden

worden sind, das Zink bei weitem itberwiegt. Bei Basel-Augst ist 1859 eine

Platte gefunden worden, welche die lnschrift tragt: „Deo invicto typum

aurochalcinum Solis" (Dem unbesiegbaren Mithras eine Messingstatue des

Sonnengottes"). Der Gehalt derselben besteht aus 85,9 °/ Kupfer, 10,61 °/

Zink, 2,46 °/ Zinn und 1,03 °/ Eisen. Vgl. Willers, Die Bronzeeimer

S. 137, Anm. 1. Keltischen Werkstatten wird ein Bronzeaufsatz beim

Grafen H. Wilczek in Wien zugewiesen, der aus 84,27 °/ Kupfer, 7,38 °/

Blei, 3,99 °/ Zink, 3,81 °/ Zinn und 0,0429 °/ Eisen besteht. Strzygowski,

Jahreshefte des osterr. arch. Instituts in Wien, Bd. IV. Wien 1901, S. 190.

Vgl. F. Dibelius, Die Bernwardstur zu Hildesheim (Studien zur Kunst-

geschichte, Heft 81), StraBburg 1907, S. 135. — Eine Statue der Minerva

in Paris enthalt 83 °/ Kupfer, 14°/ Zink, 2 °/ Zinn und l°/ Blei. Bibra

a. a. 0. S. 71 Nr. 25.
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dem Gebiet zwischen Maas und Rhein gesucht werden,

weil hier die altesten und grtifiten Galmeifundstatten Europas

sind. Hier im Gebiet der Maas, in der weiteren Uingegend

von Aachen, im heutigen Belgien, Preufien und Neutral-

Moresnet, dehnen sich in den Formationsgliedern des Mittel-

und Oberdevons und besonders des untern Carbons ungeheure

Lagerstatten des besten Galmeierzes aus. In diesen Landern

hat daher schon friih ein reger Galmeibergbau stattgefunden;

namentlich ist das Bergwerk Altenberg (Vieille Montagne)
bei Aachen-Moresnet seit altersher beriihmt. Heute noch betragt

die Zinkproduktion Belgiens und der Rheinlande fast die Halfte

der gesamten europaischen Produktion 1
. Die Stolberger Zink-

produktion nimmt mit etwa 25 000 t. jahrlich den ersten Platz

in Deutschland ein, welches allein trotz der von Jahr zu Jahr

anwachsenden Produktion Amerikas immer noch etwa ein

Drittel der Weltproduktion erzeugt. Dafi die Romer Galmei-

lager in Germanien gekannt haben, ist schon auf Grund der

erwahnten Stelle der Historia naturalis des Plinius nicht zu

bezweifeln. Nun hat aber schon in der Komerzeit nachweisbar

ein iiberaus lebhafter Bergbau gerade in der Gegend Deutsch-

lands stattgefunden, die wegen ihres Galmeireichtums noch

heute beriihmt ist, namlich siidostlich von Aachen bei S to lb erg

und Gressenich (Gratiniacum). In den ausgedehnten alten

Schlackenhalden zwischen den Bleierzgruben Diepenlinchen und

Romerfeld, in der Mausbacher Heide, am Breinigerberg, sind

zahlreiche romische Miinzen und Gefafie gefunden worden, audi

ein kleiner eiserner Schmelztiegel mit zwei Schmelzptannchen.

Spuren romischer Ansiedelungen sind so haufig (Villa bei Stol-

berg), dafi man fur den Kreis Dtiren die Behauptung aufgestellt

hat, derselbe sei damals dichter besiedelt gewesen als heute 2
.

Erst kurzlich stiefi man nach Zeitungsmeldungen auf ein grofies

J
) Beieiner Gesamtproduktion von 467 225 tons (a 1016 kg.)« Im Jahr

1905 entfielen auf Belgien und die Rheinlande 209 350 t. Stolzenwald,

Zinkgewinnung, Hannover 1907, S. 86.

2
) A. Schoop, Die romische Besiedelung des Kreises Dilren in Zs. d.

Aach. GV. XXVII 137; vgl. II 14 ff. und III 139 ff. Vgl. Besehreibung

des Bergreviers Diiren, herausgegeben vom Oberbergamt Bonn, 1902,

S. 208. Fr. Cramer, Aus der Drzeit Eschweilers, in der Festschrift des Esch-

weiler Gymnasiums, 1905, S. 38 ff.; derselbe, Das Indegebiet vor 1800 Jahren,

Aus Aachens Vorzeit, 20 (1907) S. 9.
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romisches Bergwerk und eine umfangreiche Ortsansiedelung und

konnte feststellen, dafi bei Breinig und Gressenich zwei groCe

Industriezentren lagen, die durch Zwischenkolonien verbunden

waren 1
. Durch ein ausgebildetes Wegenetz stand diese Gegend

init dem Rhein und Gallien in Zusammenhang. Eine der

Strafien, welche von Coin nach Bavai fuhrte, nahm ih^e

Richtung liber Duren, Cornelimiinster (Gressenich), Limburg

und Dinant an der Maas*. Unter den zahlreichen Funden, die

man bei Stolberg und Gressenich seit mehr als hundert Jahren

gemacht hat, sind viele Metallgegenstande, so ein Leopard von

„goldfarbener a Bronze, eine kleine eherne Herkulesstatue, eine

Panzerkette, Beschlage und Zieraten von „Kupfer a
, vergoldete(y)

Knopfe, Haken und Krampen, Pferdegebisse, Messergriffe u. s. w.

Angesichts dieser deutlichen Spuren und Funde von Gegen-

standen aus einer hellen Bronzemischung hat schon H. Kelleter

die Vermutung ausgesprochen, dafi in der Nahe der Galmei-

bergwerke von Gressenich und Stolberg romische Messingwerke

bestanden hatten 3
. Auch Willers 4 glaubt den Mittelpunkt der

Eimerindustrie in dieser Gegend suchen zu mussen, zumal auf

einem den keltischen Matronen gewidmeten Votirstein, der in

der Nahe, zu VettweiB, gefunden wurde, ein solcher Eimer dar-

gestellt ist 5
. Es darf jedoch nicht iibersehen werden, daC sich

Spuren roraischer Besiedelung auch in der Nahe des A 1 ten bergs,

auf welchen man frtiher die Stelle bei Plinius zu beziehen

l
) Die Untersuchung dieses Triimmerfeides ist noch nicht ab-

geschlossen.

8
) V. Veith in Zs. d. Aach. GV. VIII 116; vgl. die Aufsatze von

Kessel, v. Werner, Schneider uber das romische Stolberg-Gressenich in Bd. II,

III, VII, XIV.
3
) H. Kelleter, Ein Karolingischer Laienkelch, in den Beitragen z.

Gesch. d. Niederrheins XV. Diisseldorf 1900. Sonderabdruck S. 5. Vgl. A.

Kisa, Die r5mischen Antiken in Aachen, in der Westdeutschen Zeitschrift

XXV (1906) S. 4 ff. Lersch, Aus Aachens Vorzeil, II, S. 65.

4
) Die romische Messingindustrie in Nieder-Germanien, ihre Fabrikate

und ihr Ausfuhrgebiet, Rhein. Museum fur Philologie N. F. Bd. 62

(1906), S. 133— 150. Gegen diese Ansicht Pick, Echo der Gegenwart vom

24. Marz 1907. — Schon Sophus Miiller hat die Rheinlande als die Heimat der

Eimer angesehen. Vgl. Willers, Bronzeeimer S. 183, Anm. 1.

5
) Heute im Bonner Proviuzialmusenm. Schoop a. a. 0. S. 167. Abbild.

bei Willers, Bronzeeimer 8. 182.
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pflegte 1

,
gefunden haben, so bei Astenet 2

, und dafi belgische

Forscher die beruhmte mittelalterliche Messingindustrie Dinants,

mit der wir uns noch zu beschaftigen haben, von einer vor

etwa 40 Jahren in An thee bei Dinant entdeckten romischen

Metallwerkstatte ableiten 3
. Bei dem gegenwartigen Stand der

Forschung ist diese Frage noch nicht mit Sicherheit zu

entscheiden. Fest steht jedenfalls auf Grund der zahlreichen

Funde, dafi die keltische Bevolkerung der Lander zwischen

Maas und Rliein in der Gewinnung der Erze und in der Be-

arbeitung der Metalle auCerordentlich weit vorgeschritten war.

Das berichten auch antike Autoren.

III. Mittelalterliche Messingfabrikation und Kunstwerke aus

Messing in Westdeutsohland.

Durch die wiederholten Einfalle der Franken in das links-

rheinische Gebiet wurden die dortigen Bergwerke und Metall-

werkstatten grofitenteils zerstort. Keineswegs gingen aber

die auf dem Gebiet des Bergbaues und der Metallurgie ge-

wonnenen Erfahrungen spateren Geschlechtern ganz verloren.

Die Tatsache, dafi man im Mittelalter dieselben Gruben aus-

*) So schon Delloye im Jahre 1810. Vgl. Ernst, Histoirc de Lim-

bourg, Luttich 1837 ff. I. Bd. S. 98; E. Pauls, Aus Aachens Vorzeit II, S.

21; Kelleter a. a. 0.; St. Paul de Sinyay, Die belgische Zinkindustrie.

Berg- und Huttenmannische Zeitung 1884, S. 366 ff.; Gurlt a. a. 0. S. 255.

— Auf die Blei- und Galmeibergwerke von Wisloch bei Heidelberg kann sich

die Stelie nieht wohl beziehen, da der Galmei dort nach dem Urteil von

Fachmannern nicht in romischer Zeit, sondern erst viel spater abgebaut

worden ist. Vgl. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft

III, S. 358.

2
) Nach Quix, Kreis Eupen, 1837, S. 66, besaB der Landrat Scheibler

eine Kollektion von Urnen und andern romischen Altertumern, die in

Astenet ausgegraben waren.

3
) Man fand dort Schmelzofen, Tiegel, Werkzeuge, kleine Bronzen und

eine erstaunliche Menge von Broschen, Pibeln und dergleichen fabrikmaflig

hergestellten Schmucksachen in emaillierter „ Bronze", die im Museum von

Namur aufbewahrt werden. Vgl. A. Bequet, Annales de la Societe

archeologique de Namur, tome XXIV, S. 237 ff. (1902) und S. 453 ff. (1904).

Viele dieser Gegenstande bestehen dem goldig glanzenden Aufiern nach zu

urteilen aus einer Zinklegicrung.
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beutet, in welchen schon die Romer gegraben batten 1

, daC die

Bewohner derselben Lander wieder in der Metallkunst Hervor-

ragendes leisten, spricht fur die Kontinuitat der Entwick-
lung 2

. Daherdenn auch der frankische Bergbau Ausgangspunkt fur

die glanzende Entwicklung des deutschen Bergbaues werden

konnte 3
, der seine Siedler nach Sachsen, Schlesien, Bohmen

und Ungarn, nach Tyrol, Karnten, dem ElsaC, ja nach Italien,

Frankreich, Spanien und England sandte und so fiir die damalige

zivilisierte Welt vorbildlich wurde 4
. Es ist doch wohl kein

bloBer Zufall, daJJ die altesten groBeren ErzguCwerke auf

deutschem Boden sich grade in der ehemaligen Hauptstadt des

frankischen Reiches. in Aachen, befinden, dafi an der Maas die

alteste mittelalterliche Metallindustrie entsteht, dafi dort

und am Rhein die Groldschmiede- und Emailleurkunst zuerst

wieder aufbliiht und zur hochsten Vollendungausgebildet wird. Vor

allem ist hier auch die Beobachtung von grofier Bedeutung,

dafi fast alle alteren Erzgiisse in Deutschland aus einer Zink-

legierung bestehen. Grade dieser technische Zusammenhang

weist deutlich auf eine gemeinsame Quelle der Uberlieferung

hin, die nur in den galmeireichen Gebieten urn Maas und Rhein

mit ihrer uralten Messingfabrikation ihren Ursprung haben

*) Mehrere noch in Betrieb beiindliche Gruben wurden schon zur

Romerzeit ausgebeutet. So im Bergrevier Diiren : Breinigerbeyg, Diepenlinchen,

Maubacher Bleiberg, die Bleibergwerke am Tanzberge bei Call; im Berg-

revier Briihl-Unkel: Kupferbergwerk Virneberg bei Rheinbreitbach, Grube

Altgliick bei Bennerscheid.

2
) Vgl. Bucher, Geschichte der technischen Klinste, Stuttgart 1893,

Bd. Ill, S. 63 und 0. v. Fa Ike in Lehnerts Gesch. des Kunstgewerbes,

Berlin 1907, I Bd. S. 195, wo auch das Fortleben der romischen Glas-

macherkunst am Rhein behauptet wird. Auch Schm oiler, Die geschichtliche

Entwicklung der Unternehmung, Jahrbuch fiir Gesetzgebung, Verwaltuug

und Volkswirtschaft XV (1891), 3. Heft S. 40 stellt es als sicher hin, „da6

die romische Technik und die Verwaltungseinrichtungen der Bergwerke im

Schwarzwald, am Rhein, in den Alpen sich erhielten."

3
) Schon der beruhmte Reformator der Mineralogie Werner (1750 bis

1817), hat es als wahrscheinlich bezeichnet, daB seit dem Verfalle der

romischen Weltherrschaft der Bergbau zuerst in denjenigen Teilen des alten

Galliens, welche der Rhein begrenzt, und namentlich in den Landern von

Limburg, Aachen und Mainz stattgehabt, von dort aber nach Franken, dem

Harz und weiter nach Sachsen sich verbreitet habe. Vgl. Achenbach, Das ge-

meine deutsche Bergrecht, Bonn 1871, 1. Th. S. 29, Anni. 2.

4
) Freise a. a. 0. S. 8.
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kann 1
. Hier diirfte die Galmeiverarbeitung niemals aus der

Ubung gekommen sein. Zwar tritt die Nachricht, dafi in der

Uragebung von Moresnet bei Aachen im VI. Jahrhundert Galmei

gewonnen worden sei, nar sehr unbestimmt auf *, aber dafi man

im folgenden Jahrhundert im Frankenlande Messing zu bereiten

verstand, dtirfte aus einer Bestimmung des Konzils von Reims

(624/625) hervorgehen, durch welche die Herstellung und der

Gebrauch von Priester- oder Mefikelchen aus Bronze oder

Messing aus Gesundheitsriicksichten verboten wurde 3
.

Einen groBen Aufschwung nahm die GieBkunst, als Karlsd.

Gr. schopferischer Geist eine neue Renaissance auf alien Gebieten

der gewerblichen und kiinstlerischen Betatigung herbeifuhrte.

Da6 man in der Umgebung des Kaisers den Messing kannte,

erscheint unzweifelhaft. Alcuin z. B. erwahnt das aurichalcuni

in einem Rechenexempel 4
. Leider besitzen wir aber grade be-

ziiglich der Werke, welche heute noch in Aachen als Wahr-

zeichen jener grofien Zeit das Miinster schmiicken, kerne

chemischen Analysen, sodafi fiber die Zusammensetzung des

>) Vgl. auch Dibelius a. a. 0. S. 135 ff.

-') St. Paul de Si in; ay, Die belgische Zinkindustrie a. a. 0. Ebenso

wenig beglaubigt ist die Erzahlung, daft Stolberg bei Aachen im Jahre 530

wegen dort befindlicher Eisenwerke gegrtindet worden sei. Ztschr. Stahl

undEisen, Jhrg. 27 (1907), Nr. 13, S. 441. Neumann a. a. 0. S. 13.

3
) De aere aut orichalco non fiat calix, quod ob vini virtutem aeru-

ginem pariterque vomitum provocat. Ex concilio Rhemensi, Cap. VI bei

Mansi, S. Cone, nova et ampl. eollectio F. X. p. 6034. Vgl. H. Kelleter

a. a. 0. S. 26. Anm. 1. Nach Bibra a. a. 0. S. 125, Nr. 79 bestand die

Metallmischung eines in einem frankischen Grab in Worms gefundenen Ge-

faBes aus 77,79 °/ Kupfer, 15,78 °/ Zink, 4,67 °/„ Zinn und 1,27 °/ Blei. Die

Notizen iiber Messing bei Festus und in den Schrifien mebrerer Bischofe,

so des Ambrosius von Mailand (IV. Jahrhundert), des Primasius von

Adrumet in Afrika (VI. Jahrhundert), und die Ausfuhrungen der bertthmten

arabischen Gelehrten Geber (VIII. Jahrhuudert) uud Avicenua (XI. Jahrh.)

beweisen aber, daB die Kentnis dieses Metalls sieh aueh in anderen Teilen

des ehemaligen romischen Weltreiches erhalten hatte. Neumann a. a. O.

S. 287.

4
) Alcuins Propositiones ad aeuendos iuvenes: „Est discus, qui pensat

libras XXX sive solidos DC, habens in se aurum, argentuin, aurichalcuni et

stannum. Quantum habet auri, ter tantum habet argenti. Quantum argenti,

ter tantum aurichalci. Quantum aurichalci, ter tantum stanni. Dicat qui

potest, quantum in una quaque speci© pensat:''
4 Vgl. Dibelius a. a. O.

S. 135, Anm. 2.
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Erzes Unklarheit herrscht. Nur die beriihmten Gitter im

Oktogon sind kiirzlich untersucht worden, und da hat sich nun

ergeben, dafi dieselben auBer Zinn auch einen allerdings ge-

ringen Prozentsatz von Zink enthalten 1
. Es ist diese Fest-

stellung deshalb von grofier Bedeutung, weil behauptet worden

ist, dafi diese cancelli vora Grabmal des Theodorich in Ravenna

genommen seien. Die Mafie derselben passen namlich nach

Haupts Untersuchungen 2 genau auf den Umgang dieses Bau-

werks; auch andere Beweismomente werden herangezogen.

Wenn man Haupt folgt, hatte also der Kaiser nicht nur die

marmornen Saulen und die eherne Reiterstatue des Theodorich

(eigentlich Zeno) aus der ehemaligen Residenz des Gotenkonigs

entfiihrt, sondern auch die Gitter und selbst die Tore, uni da-

mit seine Pfalzkapelle auszustatten 3
. Ist diese Behauptuug

richtig, so mufi die Kunstgeschichte ihren Glauben an eine

karolingische Giefihutte, aus welcher nicht nur die Gitter und

Tore des Aachener Ministers, sondern auch die verschwundenen

Tore der Pfalzen zu Ingelheim und Nymwegen, sowie die Reiter-

statuette Karls in Paris hervorgegangen sein sollen 4
, aufgeben.

Es kann hier nicht in eine genauere Priifung dieser schwierigen

Fragen eingetreten werden; nur aufdenPunkt sei hingewiesen,

dafi die Zusammensetzung des Erzes der Gitter den Hauptschen

*) Es wurdon festgestellt 87,5 °/ Kupfer, 9 °/ Zinu und kleine Bei-

mengungen (3,5 °/ ) von Zink und Eisen. Nach brieflicher Mitteilung des

Herrn Professors ClaCen hat eine quantitative Bestimmung des Zinkgehalts

nicht stattgefunden. Da die Metalle in einer Legierung nicht gleichmafiig

gelagert sind, so geben solche Zahlen immer nur einen ungeftlhren An-

halt fiir das wirkliche Mischungsverhaltnis. Vgl. Dibelius a. a. 0. S. 183.

Schon Kelleter hat die Behauptung aufgestellt, dati das ^aes solidum" der

Gitter (Einhard) eine Zinklegierung sei. Vgl. „Laien-Kelch a
S. 5 n°.

Dibelius S. 136.

2
) Zeitschrift filr Geschichte der Architektur, I. Jahrg., Heidelberg

1907. Heft 1 und 2.

3
) Der Bericht bei Einhard (Vita Karoli M., Mon. Germ. S. 8. II,

457) lautet: Propter hoc plurimae pulchritudinis basilicam Aquisgrani

extruxit auroque et argento et luminaribus atque ex aere solido cancellis

et ianuis adornavit. Ad cuius structuram, cum columnas et marmora aliunde

habere non posset, Roma atque Ravenna devehenda curavit.

4
) Aus'm Weerth, Die Reiterstatue Karls d. Gr.: Bonner Jahrb.

LXXVIII, S. 155. Clemen in Bd. XI dieser Zeitschr. S. 242. Helbig, L'art

Mosane S. 9.
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Ausffihrungen zu widersprechen scheint. Der Zinkgehalt ware

bei eineni ravennatischen GuB zum mindesten sehr auffallend,

ist dagegen ein charakteristisches Merkmal aller Erzeugnisse

unserer einheimischen Giefihutten.

Der Glaube an die Existenz einer karolingischen Giefi-

hutte stfitzt sich hauptsachlich auf die bekannte Erzahlung des

Monches von St. Gallen von dem merkwfirdigen Tod eines

betrfigerischen Ulockengiefiers in Aachen, der sich dera Kaiser

gegenuber erboten hatte eine besere Glocke zu giessen als die

von dem Monch Tanko aus St. Gallen hergestellte, wenn man
ihm Silber dazu lieferte 1

. Es mufi also zu Karls Zeiten bei der

Pfalz Metallkunstler gegeben haben. Einhard gilt als das Haupt

derselben, wie er denn auch im engeren Kreise den Namen Beseleel

(nach dem alttestamentlichen Erzkfinstler des Tempels in Jerusa-

lem) fuhrte. Die Uberlieferung, dafi Karl der Grofie eherne Tore habe

giefien lassen, laCtsich schon zwei Jahrhunderte nach seinem Tode

nachweisen; denn nur so kann die Inschrift auf den 1005—1009

gegossenen Mainzer Tiiren verstanden werden, welche besagt,

daB Erzbischof Willigis der erste war seit Karls des Grofieii

Tod, der wieder solch eherne Tore machen lieB 2
. Aufier den

Toren und Gittern besitzt die Aachener Munsterkirche noch

zwei andere GuBwerke, fiber deren Provenienz eine ahnliche

UngewiBheit herrscht, namlich die Barin ( n der AVolf u
) und den

Pinienzapfen. Beide gelten wohl auch fur romisch. InderTat

ist es nicht ausgeschlossen, daB die Barin ein hervorrageudes

Erzeugnis roinisch-germanischer Kunsttatigkeit der Gegend

zwischen Maas und Rhein darstellt, zumal behauptet wird. daB

das Material derselben nicht Bronze, sondern Messing sei y
. Der

Pinienzapfen, dessen technische Ausftthrung nicht entfernt an

J
) Monumenta Germ. S.8. II, Monach. Sangall. Gesta Karoli lib. I, S. 744:

Erat ibidem alius opifex in onini opere aeris et vitri cunctis i-xcellciitior.

2
) Die Inschrift lautet: Postquam ma-gnus imperator Karolus suum esse

iuri dedit naturae, Willigisus archiepiscopus ex metalli specie valvas etfecerat

primus. Beringerus, huius operis artifex, lector, ut pro eo dominura roges,

postulat supplex. F. X. Kraus, Die christi. Inschriften der Rheinlande,

2. Teil, Freiburg i. B. 1892; vgl. Dibelius S. 14B.

3
) Schon von Uebey, Zusatze zu Noppius bei v. Fiirth, Beitrage Bd. Ill,

S. 529. Vgl. Quix, Munsterkirche 1825, S. 24; Desselben Beschreibung Aachens

S. 27; H. Kelleter S. 5. — Das Kunstgewerbemuseum in Berlin besitzt ein

als friihchristlich bezeichuetes CiieOgefali in Gestait einer sitzenden Barin,

das eine unverkennbare Ahnlichkeit mit der Aachener Barin aufvveist.
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die Barin heranreicht, gehort einer spateren Zeit an; denn eine

Inschrift auf der Basis desselben bezeichnet einen unbekannten

Abt namens Udalrich als Verfertiger oder Stifter. An den Ecken

der Basis sind die Keste von Figuren erkennbar, die Person ifi-

kationen der vier Paradiesstrome darstellen, wie sie auch sonst

vorkommen. Diese und der palaographische Charakter der

Schriftformen weisen auf den Anfang des XI. Jahrhunderts

oder eine noch fruhere Zeit hin. Der Pinienzapfen ist nach

Bock 1 in Messing gegossen und daher wohl in Aachen oder doch in

Niederlothringen entstanden 2
. Er ist vielleicht das alteste

deutsche (TuCwerk. An ihn schliesst sich zeitlich der gleich-

falls aus Messing bestehende 3 siebenarmige Leuchter in

Essen an, welcher nach einer Inschrift von der Abtissin

Mathilde (947—1011) geschenkt wurde. Zink enthalten ferner

jene schon genannten Turfltigel, welche Erzbischof Willigis von

Mainz „ex metalli specie
14

, wie es in der Inschrift heifit, her-

stellen lielS
4

. Nur wenige Jahre spater (1007— 1015) entstanden

auf Veranlassung des kunstsinnigen Bischofs Bernward die be-

riihmten reliefgeschraiickten Turfltigel der Michaelskirche in

Hildesheim. Das Metall derselben zeigt fast die gleiche

Mischung wie das der Willigistur 5
, sodaG Dibelius schon aus

"""j
Fr. Bock, Karls d. Gr. Pfalzkapelle I. Th. 1866, S. 7 ff. Vgl.

Aus' in Weerth, Kunstdenkmaler in den Rheinlanden, I, 1. 1857, S. 72.

2
) Diesem Gebiet gehOrte wohl auch der interessante raessingene

„Heidenkessel u des Grafen Spee auf Haus bei Ratingen an, denH. Kelleter

beschrieben hat. Vgl. „Ein karolingischer Laienkelch". Derselbe hat die ur-

alte Form des kugelfbrmigen Kessels auf drei FuBcn.
3
) G. Huniann, Die Kunstwerke der Munsterkirche zu Essen. Diissel-

dorf 1904. S. 194.

4
) Das Mischungsverhaltnis ist nach Dibelius S. 133 folgendes:

linker Flttgel: reenter Fliigel:

Kupfer 74,18 1. Probe: 2. Probe.

Zinn 16,62 Kupfer 80,11 78,89

Zink 2,27 Zinn 13,43 14,34

Blei 7,02 Zink 1,59 1,65

Blei 4,87 5,12
3
) Der Metallgehalt der Bernwardstiir ist nachDibeliusS. 133 folgeuder:

Linker Flttgel: Rechter Fliigel:

Kupfer 76,56 77,22

Blei 11,25 8,64

Zinn 7,33 8,50

Zink 4,30 5,04

Eisen 0,21 0,28

Arsen 0,15 0,18

Nickel 0,12 0,08
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diesern Umstand auf einen Zusammenhang dieser beiden Tiiren

untereinander und mit der Aachener Gegend schliefit.

Darch Bernward wurde der Kunstgufi nach den sachsischen

Landen getragen, wo er auch in spateren Jahrhunderten eifrige

Forderung fand. So betrieb in Corvei Abt Druthmar (1015—46) den

ErzguB 1
. In Braunschweig entstanden unter Heinrich dem

Lowen grofie Gufiwerke, so der bekannte, 1166 errichtete Lowe

und der grofie siebenarmige Leuchter im Pom 2
, die aus einer

fast iibereinstimmenden Mischung von Kupfer, Zink (10 Proz.)

und Zinn bestehen 3
. Man glaubt den Kiinstler des Leuchters

in Frankreich suchen zn mussen; naher dtirfte es liegen, bei

diesern und anderen Griissen der Zeit, z. B. dem' prachtvollen

gewaltigen Leuchter im Dom zu Mailand, der schon mehrfach

als niederdeutsch angesprochen worden ist, an die (3-egend

zwischen Maas und Rhein zu denken 4
.

*) Dibelius, Die ehernen Saulen der Klosterkirche zu Korvei, im

Repertoriura fur Kunstwissenschaft 1907.

2
) H. Pfeifer, Zeitschr. f. christliche Kunst XI 1898, S. 33 ff.

3
) Der Braunschweiger Lowe hat

:

Der siebenarmige Leuchter:

Kupfer 81,00% Kupfer 84,62 °/

Zinn 6,50 °/ Zinn 3,69 °/

Zink 10,00 °/ Zink 10,64 °/

Blei 2,50 °/ Eisen 0,79 «/

v. Bibra a. a. 0. S. 196 Nr. 19. Verunreiniguug 0,76 °/

Pfeifer a. a. 0. S. 48.

4
) Aus Messing ist auch das schSne Hildesheimer Taufbecken aus dem

XIII. Jahrhundert, der sogenannte Altar des Krodo und der grofie Leuchter-

ring in Goslar. v. Bibra S. 193 und 203. Die „Apengeter" und „Grapen-

geter" Norddeutschlands haben in der zweiten H&lfte des XIII. Jahrhunderts

jedenfalls auch Messing verarbeitet, denn in Zollrollen aus dieser Zeit wird

der Galmei angeftthrt. Vgl. den Hamburger Zoll der Grafen von Holstein

fur die Kaufleute von Braunschweig, Magdeburg und anderen Stadten von

1254: de pondere calamini et cere [denarium]; ftir dieselben und die der

Mark Brandenburg und MeiBen, des Herzogs von Sachsen und alle Fremdeu

von 1262/63: een tunne Kalmyns 2 d(enare). Zollbestimmung des Herzogs

von Sachsen betreffend die Einfuhr von Waren auf der Elbe zu Gunsten

Liineburgs von 1278: Item de pondere calamini et crete denarius unus

dabitur. HOhlbaum, Hansisches Urkundenbuch, I. Bd. 1876, Nr. 466, 573

und 807. In Lttbeck gab es 1330 16 Meister der Messingschmiede

(auricalcifabri), die nach einem Zunftstatut von 1400 ihr Arbeitsmaterial

selbst herstellten, auch den w tafelinissing
a an die Kaufleute verkaufen

durften. Urkundenbuch von Liibeck II. T. 1. Halfte 1858, S. 474. Es war
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Welcli hohe Stufe die Giefikunst im Anfang des XII. Jahr-

hunderts bereits an der Maas erreicht hatte. zeigt das herrliche in

Messing gegossene Taufbecken des Reyner von Huy in Luttich

aus dem Jahre 1112. Ein Werk von soldi antiker Forni-

empfindung, das dabei auch technisch vollendet ist, setzt un-

bedingt eine langere Entwicklung der GieCkunst voraus. Aus

Inventaren belgischer und nordfranzosischer Kloster, die bis

ins X. Jahrhundert zuriickreichen. erfahren wir denn auch, dafi

die Kirchen bereits damals reich an Ausstattungsstucken aus

Metall waren 1
. Nacientlich kunstvolle Adlerpulte werden be-

schrieben. Ein solches lies der Abt des Klosters Lobbes im

Hennegau Folcuin (Abt seit 965) anfertigen. Audi wurden

Glocken in seinera Auftrag gegossen, sowie ein Kronleuchter

und ein Antependium, beides in Silber, ausgefiihrt 2
. Die Kirche

des Klosters Fleury an der Loire war zu Anfang des XI. Jahr-

hunderts mit „Platten vom reinsten Messing 44 (lamminis puris-

simi auricalci) und andern Arbeiten ausdiesem Metall geschmuckt;

dasauf vier Lowchen ruhende Adlerpult bestand aus „spanischein

Metall 3tt
.

Das XII. und XIII. Jahrhundert ist die Zeit, da die

(loldschmiedekunst in den Maasstadten von Verdun

ihnen aber verboten, Braunschweigischen und Magdeburgischen Messing auf

den StraBen zu kaufen. Im XV. Jahrhundert verfertigten die Apengeter

in Ltibeck ihre HandfS-sser, Krahnen, Sebalen, Leuchter, Ringe, Fingerhttte

und dergl. auch aus Messing, wfthrend die Grapengeter dortselbst wie in

den anderen Hansastadten der Ostsee ihre „Grapen" (Kessel), wSehapen"

(flache Tiegcl) und nMorten" (Mo'rser) nur aus einer genau vorgeschriebenen

Legierung von Kupfer und Zinn herstellen durften. Wehrmann, Die

Lttbeckischen Zunftrollen, Lttbeck 1872, S. 330 ff. Die Gilde der Becken-

sehlager (pelvifices) in Braunschweig scheint schon 1311 bestanden zu

haben. Stalmann, Beitr. z. Gesch. d. Gewerbe in Braunschweig, 1907,

S. 24: Nach einem Statut von 1325 durften sie aber Messing nur bereiten,

wenn der Rat die Erlaubnis gab. Braunschw. Urkundenb. Ill, 1905, S. 113

ff. Sp&ter scheinen die aus den Beckenwerken hervorgegangenen Apen-

geter auch Messing verwandt zu haben. Rotgiefier gab es ira XVI. Jahr-

hundert in vielen norddeutschen Stadten.

2
) Pinchart, Histoire de la Dinanterie. Bulletin d. comin. d'art et

d'archSol. XIII. Brtissel J 874, S. 482 ff; James Wheale, Le Lutrin, im

Beffroi III. Bd. Brugge 1866-70.
2
) Folcuinus, Gesta abbatum Lobiensium, Mon. Germ. S. S. IV, 70.

3
) Andreae Floriacensis Vita Gauzlini abbatis (f 1030). Schlosser

Quellenbuch zur Kunstgesch. d. Mittelalt., Wien 1896, S. 188.
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hinab bis nach Maastricht im Wetteifer mit den Metall-

werkstatten Coins und Aachens sich zu ungeahnter Hohe
erhebt. An Reyner von Huy schlossen sich an Grodefroid

de Claire, Nikolaus von Verdun, Frater Hugo von Oignie

(Namur), welche zunial in der Ausfiihrung des Schmelz-

werks uud der feinen Treibarbeit sich auszeichneten 1
. Ihre

groGen Reliquienschreine schmucken noch die Schatzkammern

der rheinischen und belgischen Kirchen. Mit diesen Gold-

schmiedewerkstatten der Maas stand Coin und Aachen in enger

Beziehung, wie denn die Kunsttatigkeit in diesen nieder-

lothringischen Landschaften ein zusammenhangendes (lanze

bildet und mit dem Suden oder dem kulturell unentwickelten

Osten nur geringe Beruhrungspunkte aufweist. In Aachen

wirkteim XII. Jahrhundert der auch als Glockengiefier genannte

Metallkiinstler Wibert, welcher in dera Kronleuchter Barba-

r o s s a s im Munster ein vorbildliches Meisterwerk schuf. Der K a r 1 s -

schrein und der Marienschrein derselben Kirche sind nicht

minder glanzendeBeispiele furdieBlutederAachenerGoldschmiede-

kunst im XIII. Jahrhundert. An der Maas, in Coin und vielleicht auch

in Aachen 2 sind vermutlich auch jenereich gravierten und mit

Schmelzwerk versehenen liturgischen Schiisseln des XII. und

XIII. Jahrhunderts aus Kupfer und aus Messing gemacht

worden, welche sich im ehemaligen Bereich des hansischen

Handels an vielen Orten gefunden haben.

Wenn aus jener Zeit nur kirchliche Ausstattungsgegen-

stande der Nachwelt erhalten sind, so darf daraus nicht geschlossen

werden, dafi nur solche aus Messing verfertigt worden seien.

Schon die Bezeichnung „aes caldariorum" (Kessel-Erz), welche

Theophilus, der unbekannte Verfasser (Bruder Rogerus von

Helmershausen bei Paderborn?) des wichtigsten mittelalterlichen

*) 0. v. Fa Ike und H. Frauberger, Deutsche Sehmelzarbeiten des

Mittelalters auf der kunsthistorischen Ausstellung zu Dttsseldorf. Frank-

furt 1904. 0. v. Fa Ike in Lehnerts Geschichte des Kunstgewerbes I,

S. 2G1 if.

2
) A. Kisa, Die £ravierten Metallschiisseln des XII. und XIII. Jahr-

hunderts, in der Zeitschrift fur ehristliche Kunst, 1905, S. 227, 294 und 365.

Man zahlt deren 70, von denen einige in Aachen gefunden worden sind. Wegen

der tiitesten Darstellung der Ursulalegende interessant ist die Schussel des

Suermondt-Museums.
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Kunsttraktats 1
, fiir den Messing braucht, beweist das Gegen-

teil. Es geht aus seiner Darstellung deutlich hervor, dafi man

schon zu Beginn des XII. Jahrhunderts aus aurichalcum vor-

ziiglichGerate fiir den taglichen Gebrauch, Kessel, Becken,

Schusseln und dergl. herstellte; auch Draht (fila ex auricalco

gracilia) wird erwahnt. Der gelehrte Monch beschreibt ein-

gehend die Bereitung des Messings aus Kupfer und Galmei.

Dabei scheint er die BeschafFung des Galmeis nicht fiir besonders

schwierig zu halten; denn sonst wtirde er es nicht unterlassen

haben, iiber den Fundort desselben Auskunft zu geben. Er

sagt: „Es findet sich auch eine Steinart von gelblicher Farbe,

zuweilen auch rot, welche Galmei (calamina) genannt wird.

Unzerbrochen, namlich so, wie er ausgegraben wird, gibt man

ihn auf herzugebrachte und reichlich entziindete Holzer und

brennt ihn bis zum Gliihen. Nach diesem erst wird der kalt

gewordene Stein aufs kleinste zerbrochen, ferner mit den ganz

klein gemachten Kohlen gemischt und dem obengenannten Kupfer im

Ofen beigemengt, was auf folgende Weise geschieht." Es folgt

eine Schilderung des Ofens und der Tiegel, des Schmelzprozesses

und schliefilich genaue Anweisungen hinsichtlich der Anfertigung

der Kessel, Becken u. s. w. 2
. Ein Jahrhundert spater bezeugt

der grofie Coiner Dominikaner Albertus Magnus die Verbreitung

der Messingfabrikation gerade im Herzen des ehemaligen

frankischen Eeichs, „in unsern Landen, namlich zu Paris und

Coin und an anderen Orten, wo ich gewesen bin und zugesehen

habe". Die diesbeziigliche Stelle findet sich in seiner Abhand-

lung iiber die Mineralien unter „aes a
, wo er berichtet, daU in

den angegebenen Landstrichen diejenigen, welche viel in Kupfer

arbeiten, dasselbe vermittels eines zu Pulver gemahlenen Steins,

der Galmei (calamina) genannt werde, in Messing (aurichalcum)

Terwandelu, auch demselben etwas Zinn beizumischen pflegen

u. s. w. 8
. Die Kichtigkeit dieser Angaben wird durch die

chemischen Analysen bestatigt.

*) Schedula diversarum artium. Ubersetzt von A. 1 1 g in Quellenschriften

fiir Kunstgeschichte, Wien VII (1874), S. 264 ff. Vgl. Lehnerts Geschichte

d. Kunstgewerbes I, S. 240.

*) Am Schlusse heifit es : „Haec commixtio vocatur aes, unde caldaria

(Kessel), lebetes (Kumpen, Waschbecken ?, vgl. labellum) et pelves (Becken)

funduntur . . .
a

3
) Hi autem, qui in cupro multum operantur in nostris partibus,

Parisiis videlicet et Coloniae et in aliis locis, in quibus fui et vidi experiri,

17
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IV. Die Messingrindustrie und die Dinanderies-Arbeiten in den

Maasstadten bis zur Zerstorungr Dinants im Jahre 1466.

An der Maas war es nun, wo die gewerbliche Metallindustrie

Hand in Hand mit der geschilderten mannigfaltigen Kunst-

tatigkeit sich am groCartigsten entwickelte. Als ihre Vorlaufer

mochte man, wie gesagt, die Metallwerkstatten des romischen

AnthGe bei Dinant ansehen. Die alten Vorrechte, welche

einzelne Maasstadte in Coin wegen ihrer Kupfertransporte be-

safien, weisen auf die Zeiten Karls d. Gr. hin 1
. Die Metall-

arbeiten von Huy und Dinant werden bereits in einem Tarif

der Zollstelle Vise an der Maas aus dem X. Jahrhundert auf-

gefiihrt 2
. Kessel und Becken aus diesen beiden Stadten sowie

von Namur und Liittich gingen schon Ende des XI. Jahr-

hunderts tiber Koblenz den Rhein hinunter; denn die Scbiffe

aus diesen und alien anderen Maasstadten muBten dort auCer

Wein einen Kessel und zwei Becken als Zoll entrichten 3
. Der

groCe Bedarf an Kupfer notigte die Bewohner der Maasstadte

schon damals, die sachsischen Kupferbergwerke am Harz auf-

convertunt cuprum in aurichalcum per pulverem lapidis, qui calamina vo-

catur: et cum evaporat lapis, adhnc remanet splendor obscurus declinans

aliquantulum ad auri speciem. Ut autem albius efficiatur et ita citrinitati

auri magis sit simile, immiscent aliquantulum de stanno : propter quod etiain

aurichalcum multum de ductilitate cupri amittit usw. Mineralium liber

IV. De Metallis in Speciali. cap. VI. De natura et commixtione aeris.

August Borgnet, B: Alberti Magni Opera Omnia, Paris 1890, V. Bd, S. 90.

Vgl. S. 102. De natura tuchiae und LibeUus de Alchimia § 3 (in Bd.

XXXVII), S. 549 : Videmus enim cuprum recipere colorem citrinum ex lapide

calaminari, quum tamen neutrum sit perfectum, neque cuprum neque lapis

calaminaris, quia in ambobus agit ignis. Unter den genera medicinarum et

nomina eorum in § 12 zahlt er auch den lapis calaminaris, die tutia und

cadmia auf.

*) In den ZoUbestimmungen des Erzbischofs Adolf fur die Coin

passierenden Kupfertransporte der Dinanter aus dem Jahre 1203 wird dies

Priyileg auf Karl d. Gr. zuriickgefuhrt. Hansisches Urkundenb. I, Nr. 61.

Vgl. H. Pirenne, Histoire de la constitution de Dinant, Gand 1889, S. 91.

2
) Pirenne, Histoire de la Belgique, I, 1900. S. 163. J. Destr6e,

La Dinanderie, in L'Exposition de Part ancien au pays de Liege. Ltege

1905, S. 1.

3
) Hans. Urkundenb. I S. 3. Kais. Bestatigung des Rheinzolles in

Ooblenz vom Jahre 1104.
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zusuchen. Eine Keihe von Zollprivilegien der Coiner Erz-

bischofe, deren altestes (vom Jahre 1103) 1 bereits von einem

lange Zeit miCachteten Kecht spricht, gewahrten den Kaufleuten

von LiUtich, Huy und Dinant Handelsvorrechte in der Stadt

Coin, setzten insbesondere die Abgaben fest, welche fur die

aus Dortmund und iiber Neufi aus Sachsen (Goslar) kommenden

Kupfersendungen zu entrichten waren*. Die Metallindustrie an

der Maas beruhte also nicht etwa auf einheimischen Kupfer-

bergwerken. An solchen waren die Niederlande wie die Rhein-

lande stets arm 3
. Dagegen waren an den Ufern der Maas von

Givet bis Liittich reicheGalmeiablagerungen 4
, und dieser Schatz

an Zinkerzen bildete, abgesehen von der traditionellen Ubung
der Metalltechniken, die eigentliche Grundlage der dortigen

Messingindustrie. Denn die in unsere Tage hinubergeretteten

„ Bronze
a-Arbeiten der Metallarbeiter von der Maas bestehen

fast ausnahmslos aus einer Zinklegierung 5
. Die Bedeutung zu-

l
) Hansisches Urkundenbuch Bd. Ill, Naehtrag S. 385 Nr. 601.

*) Die Privilegien von 1171, 1203 und 1211 in Band I des Hansischen

Urkundenbucbs Nr. 22, 61 und 86, die Beschwerden der Dinanter ttber

Zollbelastigungen in Coin aus dem XIV. Jahrbundert in Band III Nr.

547 und 548.

3
) Bequet (Annales de la soe. arcb. de Namur XXIV. S. 255) komint

daber auf die merkwiirdige Vermutung, dafl die Metallwerkstatten der Villa

in AnthGe das Kupfer aus dem Harz bezogen hatten.

4
) St. Paul de Singay a. a. 0. S. 366. H. Pirenne, Notice sur

l'industrie du laiton a Dinant, in DestreV s Guide du visiteur de rex-

position de Dinant, 3. Aufl. 1905 S. 23; Marquet de Vasselot, L'exposition

de Dinant in der Gazette des beaux arts 1903 S. 474. Die Literatur liber die

Dinanderie ist in den letzten Jabren sehr angewachsen. Eine Reibe von

Aufsatzen Pirenne's, DestreVs und anderer in den Annales de la federation

archeologique et historique de la Belgique XVII e Session. Congres de

Dinant 1903. Literaturangabe auch bei P. R. Fbrster, Dinant, vor-

uehmlich als einstige Hansastadt, Historiscn-politiscbe Blatter 126

(1900), S. 51.

6
) J. Destr6e, Les Dinanderies aux expositions de Dinant et de Middel-

bourg, L'Art Flamand et Hollandais II Jhrg. N. 2 S. 57 : Dans la fabrication

dinantaise l'emploi du cuivre pur est une exception, et les batteurs ontbien

fait de s'en tenir a leur laiton, non seulement pour leur plats, mais aussi

pour tous leurs ustensiles de manage. — Konservator J. DestrGe in Briissel,

wohl der beste Kenner der Dinanderie, hat mir auch miindlicb die Tatsacbe

bestfitigt, daB dieerhaltenen ArbeiteudurchwegdengoldigenGlanz desMessings

17*
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mal Dinants in diesem Gewerbezweig war so groB, dafi bereits

im XIV. Jahrhundert der Name dieser Stadt auf ihre Erzeug-

nisse ubergegangen war, ahnlich wie Arras in Italien und Eng-

land den Teppichgeweben(„Arrazzi") oderFaenza den glasierten

Tongeschirren (Fayencen) seinen Namen verliehen hat. Unter

„Dinanderies "versteht man daher, znmal in Frankreich, alle

Arten von GuB und Treibarbeiten in Messing *.

Die von den Messingschmelzern gegossenen Platten

wurden auf dem AmboC durch Treiben mit dem Ham-
mer zu Blechen und weiter zu Geraten aller Art ver-

arbeitet. Nicht das GieBen in Formen, sondern die Treibarbeit

bildete die charakteristische T&tigkeit dieser Dinandiers, daher

dennauchihreBezeichnungals„batteurs tt (vonbattre= schlagen,

treiben) in den altesten Zunftrollen, wahrend ihre Ware „batteries tt

genannt wird. 1m Jahre 1255 erlieC der Bischof von Liittich

eine Verordnung fiir die Batteurs von Dinant. Die genauen

Bestimmungen fiber die Herstellung der verschiedenartigen

Becken, der paieles (pelvis, po61e) und bachins (baccinum, bassin)

wird der Zunft iiberlassen, an deren Spitze vier Vorsteher

stehen 2
. Die Aufsicht fiber die Gtite der Fabrikate gebtihrte

nach einem Zunftreglement von 1411 den „douze de la batterie" s
.

Audi das Dinant gegentiberliegende St&dtchen Bouvignes,

welches zur Grafschaft Namur gehorte, leitete seinen Ursprung

von dem Batteurgewerbe ab 4
. Die Zunft der Batteurs wird dort

1296 zum ersten Mal genannt 5
. Sie zerflel in hialmeliers (von

zeigen. Analysen fehlen leider. — Noch 1732 spraohen sich die Batteurs von

Namur gegen die geplante Einfiihrung der Fabrikation von Rotkupferwaren

aus, „puisque les peuples de ces pays sont aceoutumez depuis bien des

siecles a n'user que des batteries de euisinne de cuivre jaune**. Brussel,

Affaires du commerce N. 63—65 de Pinventaire.

l
) Die oft beliebte Ausdehnung dieses Begriffes auf allerlei Bronze-

oder Eupferarbeiten ist nicht gutzuheiften.

*) Bormans, Cartulaire de Dinant, Namur 1880, IS. 43. Pinchart,

Histoire de la Dinanderie, Bulletin des commissions royales d'art et

d'archeologie, XIII. ann^e, BruxeUes 1874, S. 482 ff.

8
) Bormans a. a. 0. I S. 184.

4
) In einem Privileg Philipps IV. von Spanien fttr Bouvignes aus dem

Jahr 1625 heiBt es: „I1 est evident que la fondation d'icelle ville a prins son

originc sur le diet mestier et stil de batterie des chauldrons et aultres

ouvraiges de cuivre." Borgnet a. a. 0. II S. 131.

5
) Borgnet, Cart, de Bouvignes I S. 50 ff.
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healme, heaume = Helm?), pailiers (von paile, pelvis) und Ver-

fertiger von bachiens. Ein Statut von 1375 enthalt auch

spezielle Vorschriften hinsichtlich der zulassigen Grofie und des

Gewichts der Kessel und Becken. Bouvignes fiihrte seit dem

XIII. Jahrhunderts einen erbitterten Konkurrenzkampf gegen

das m&chtigere Dinant. Ein wichtiges Streitobjekt der beiden

Rivalen waren lange Zeit die Mergelgruben, aus welchen die

„derle a oder „dielle
a genannte „namische Erde a

(d. h. von

Namur) gewonnen wurde *. Aus dieser Tonerde verfertigte man
bis in die neueste Zeit die Scbmelztiegel fiir die Messing-

brenner. Seit der Mitte des XIII. Jahrhunderts vermittelte

die Hansa den Handel mit Dinanter Waren, brachte auch das

nordische und sachsische Kupfer iiber Lubeck, Hamburg, Brugge

und Dordrecht nach der Maas 2
. In den Zollrollen der flandrischen

und brabantischen Stadte aus dieser Zeit werden daher ge-

wohnlich latoen (laiton, Messing), batterie, bataille, Kessel,

Becken und Draht unter den zollpflichtigen Artikelnaufgefiihrt 3
.

Die „mercatores de Dinant in Aleniannia" besafien in London

eine besondere Niederlassung, die Dinanter Halle, neben dem

*) Pinchart a. a. 0. S. 353 und 496; vgl. Bulletin XIX (1886), S.

185 Anm. 1.

') Ein im Jahre 1345 vor der Maasmundung untergegangenes Ham-

burger Schiff war zum Teil mit schwedischem und Goslarer Kupfer beladen.

Hansisches Urkundenbuch III Nr. 63. tJber Kupfersendungen von Ant-

werpen nach Bouvignes und von Brugge nach Dinant imXIV. und XV.Jahr-

hundert s. Cartul. de Bouvignes, IS. 176, Anm. 1. Cart, de Dinant, IS. 213.

s
) Zoll zu Damme vom Jahre 1252: Onus cacabus vel pelvis per se

vel olla cuprea quinque solidorum 1 d., inferius obolum, de decern solidis

2 d., de quindecim solidis 3 d., de viginti solidis et superius 4 d., et

nichil amplius, et si plures sint in uno ligamine facto apud Dinant vel alibi,

ubi fieri solent, quotquot contineantur in ligamine, debent 4 d. usw. Hans.

Urkundenbuch I Nr. 432. Vgl. Bd. Ill S. 397, fttr Dordrecht von

1287, Bd. I Nr. 1033, fiir die deutschen Kaufleute in Flandern von

1360, Bd. Ill S. 270, vgl. S. 419 Anm. 1, in Holland vom Jahr 1363,

Bd. IV Nr. 82; in Dordrecht von 1389 (auBcr fiir coper, beckenen, coper-

draet und latoen ist auch fiir das Fafi „calamieden a
, d. h. Galmei, Zoll zu

eatrichten), fttr Brussel vom Jahr 1418, Bd. VI S. 77. Vgl. auch die Be-

schwerde der hansischen Kaufleute iiber das Verbot der Einfuhr von „tiin,

gpropen, kannen unde allerleie ketele, hantvate, beckene, bly, slaghene

missingh, myssinghesdrat, blick unde allerleie kopper, olt und nye u nach

Livland vom Jahr 1422. Bd. VI Nr. 435 S. 240.
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deutschen Stahlhof und gehorten als einzige Stadt des franzft-

sischen Sprachgebiets der deutschen Hansa an. Im Jahre 1329

verlieh ihnen Eduard III. einen Teil der allgemeinen Handels-

freiheiten der auslandischen Kaufleute. Neben dem englischen

Markt war vor allem Frankreich das wichtigste Absatzgebiet 1
.

Die Dinanter „pots et paelles" fehlten weder auf den be-

ruhmten Champagner Messen 2 noch in Rouen, Calais, Orleans,

Paris und Lyon; sie fanden grofien Absatz auch in den flan-

drischen und brabantischen Handelsraetropolen, in Brugge, Ant-

werpen und Brussel. Dinanderies wurden auf den Frankfurter

und Leipziger Messen gehandelt, ja drangen bis Kopenhagen

und Nowgorod. In Coin und auch in Aachen sollen die Dinanter

Musterlager und Faktoren gehalten haben 3
.

Die Betriebsform dieser eigenartigen raittelalterlichen In-

dustrie war das Verlagssystem, welches ja auch die grofiartige

flandrische Tuchindustrie beherrschte. Nur kapitalkraftige

Batteurs-Kaufleute waren irastande, die grofien Mittel fur die

Anlage der Huttenwerke, Schmelzereien und Werkstatten und

fur die Anschaffung des teuren Rohmaterials, Kupfer und Galmei,

fur Brennholz, Tiegel, Giefisteine, Formen und Werkzeuge, auf-

zubringen und den Absatz der Produktion im Ausland zu

organisieren. Diese reichen Handler lieferten den weniger be-

mittelten zahlreichen Meistern die Rohstoffe, kauften ihnen die

fertigen Erzeugnisse ab oder liefien sie fiir Lohn arbeiten. Von

den Maasstadten gelangte namentlich Dinant, das schon im

XIV. Jahrhundert zu den nobiles civitates Lothringens gezahlt

wurde, durch diese Industrie zu grofiem Reichtum.

Das allgemeine Interesse wendet sich mit Recht vor-

wiegend denjenigen Dinanderies-Arbeiten zu, welche durch ihre

J
) In einem Schreiben Dinants an den KOnig von Frankreich aus dem

Jahr 1449 heiBt es: Par especial de marchandise de batterie, comme de

pelles, bachins, chaudrons et aultres, sur laquelle principalement ceste ville

est fondle de grant antiquitet (et non tant seulement en vostredit roialme,

mais en Espaingne, AUemaingne, Engleterre et en plusieurs aultres pays);

Cart, de Dinant I S. 241. — Philipp II. von Spanien spricht in einem Privileg

fiir Bouvignes aus dem Jahre 1593 von „tout TuniversitS en g6n6rala
,

welche die Maasstadte mit batterie versorgt hatten. Cart, de Bouvignes

II S. 40.

2
) Vgl. in Zs. d. Aach. GV. XXV 153 Anm. 3.

3
) Hachez, Histoire de Dinant S. 82.
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kiinstlerische Ausfuhrung fesseln; denn diese Schopfungen ge-

horen zum Eigenartigsten und Schonsten, was die mittelalter-

liche Kunst hervorgebracht hat. Sie entsprangen demselben ur-

alten Kulturboden, jenen wallonisch-niederdeutschen Land-

schaften, aus welchen auch die Wiederentdecker der

Malerei, die Gebruder van Eyck, und viele andere Bildhauer

und Maler stammten. Auf mehreren Ausstellungen der letzten

Jahre bat man die charakteristischen Werke der Dinandiers

bewundern konnen, so 1903 und 1907 1 in Dinant, 1904 in

Middelburg 2 und 1905 in Luttich 3
. Da starrten demBeschauer

seltsame Adler, Pelikane und Greife entgegen, welche, rait aus-

gebreiteten Flugeln auf hohen gotischen Postamenten stehend,

einstmals als Chorpulte dienten. Eeich gravierte und in buntera

Email schimmernde Grabplatten bildeten den Hintergrund, von

welchem sich die grofien Taufbecken mit ihrem Figurenschmuck,

ihren hohen, schweren Deckeln abhoben. Ungeheure Kandelaber

standen umher. Von der Decke hingen die bekannten Kron-

leuchter herab. Prunk- und Taufscbusseln mit bildlichen Dar-

stellungen in getriebener Arbeit schmuckten die Wande. Auch

sah man allerlei Kleingerat, Aquamanilien in phantastischen

Tierformen, Raucherbecken und Weihwasserkessel sowie Kannen,

Kohlenbecken, Warmepfannen, Lavabos, Kaminbocke und

anderes Hausgerat.

Das glanzendeBild, welches man sichangesichts dieserArbeiten

von dem kiinstlerischen Wirken eines Jean Jos6s, Jean Dubois,

Jacques de GGrines, Renier van Thienen, Guillaume Lef^bvre,

Aert van Tricht und anderer Dinandiers machen muB, erfahrt

durch schriftliche Berichte eine willkommene Bereicherung.

Lehrreich ist da eine Aufzahlung von Bestellungen,

welche Herzog Philipp von Burgund in den achtziger Jahren

des XIV. Jahrhunderts for ein neu errichtetes Kloster bei Dijon

machte. Aufier Gebrauchsgegenstanden, wie 45 Topfen, 8 Becken,

27 kleinen und grofien Kesseln, 35 Paar Tischleuchtern, 8 groBen

Kandelabern, welche zum Teil nach dem Gewicht bezahlt

wurden, liefi der Herzog durch Nicolas Joses von Dinant ein

!
) Exposition d'art dinantais, Dinant 1907; J. Godenne editeur, Namur,

2
) M. Frederiks, TentoonsteUing van onde koperwerken (Dinanderies)

enz. Middelburg 1904, in I/art flam, et holl. II Nr. 2 1905.

3
) Exposition de Part ancien au pays de Ltege, Catalogue general.

Liege 1905.
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Adlerpult anfertigen sowie vier Saulen, auf welchen Engel

standen, zwei mit den Passionsinstrumenten und zwei mit

Wappenschildem in den Handen. Die zum Gufi notigen Materialien,

insbesondere Kupfer und Galraei, wurden von H&ndlern aus

Dinant und Bouvignes bezogen. Nicolas Jos6s fiihrte auch im
Jahre 1392 im Auftrag des Herzogs vier Engel fur den Altar

der Schlofikapelle in Argilly aus 1
. Der schimmernde, gleifiende

Glanz des Messings entsprach so recht dem Geschmack des pracht-

liebenden burgundischen Hofes.

Mitten in seiner glanzenden Entwicklung sollte das reiche

und uppige Dinant ein wahrhaft tragisches Geschick ereilen.

In stolzer Uberschatzung ihrer Kraft wagte es die Stadt, im
Blindnis mit anderen Stadten des Lutticher Landes dem tiber-

machtigenHerzog von Burgund Trotz zubieten, als dieser von Bou-
vignes, der alten Rivalin Dinants, um Beistand angegangen worden
war. Philipp und sein Sohn, der nachmalige Karl der Kuhne,

zogen im Jahre 1466 vor die wohlbefestigte Stadt und ruhten

nicht eher, bis sie im Sturm genommen und mit Feuer und
Schwert vom Erdboden vertilgt war. Mit der Zerstorung

Jerusalems verglich ein Zeitgenosse diese Katastrophe, die eine

der bluhendsten und reichsten niederlandischen Handelsstadte

vernichtete. Die Messingindustrie an der Maas wurde durch

diesen Schlag an der Wurzel getroffen. Die uberlebenden

batteurs zerstreuten sich nach alien Richtungen. In Briissel

und Tournai, wo das Gewerbe schon friiher ansassig war, in

Namur, Brugge, Mecheln und Lowen nahm man die Vertriebenen

gern auf. Den nach Huy iibergesiedelten Dinantern gestatteten

1471 die Hansen den Gebrauch der alten Privilegien auf 20

Jahre, und im selben Jahre verlieh Eduard IV. von England

dem officium bateriae der Stadt Middelburg in Flandern, einer

allerdings nur kurzlebigen Schopfung des reichen burgundischen

Schatzmeisters Bladelin, die alten Privilegien der Dinanter 2
.

Auch die Lutticher Landesherren lieCen es nicht an Versuchen

fehlen, die geflohenen Batteurs zur Riickkehr
x
zu veranlassen; so

bestatigte 1478 Bischof Ludwig von Bourbon den wenigen, die

sich wieder eingefunden hatten, ihr Zunftstatut. Noch Erz-

herzog Maximilian von Osterreich bemuhte sich um denWieder-

J
) Pinchart a. a. 0. S. 519.

2
) Lappenberg, Urkundliche Geschichte des hansischen Stahlhofs in

London. Hamburg 1851, S. 30 und 132.
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aufbau der Stadt. Mit der Zeit erhob sich denn auch eine neue

Siadt aus den Trummern, und ein Stamra tiichtiger Batteurs

wirkte dort noch ira XVI. und XVII. Jahrhundert. Aber die

Bltite Dinants war dabin. Die reichen Kaufleute hatten sich

zuruckgezogen ; ohne die Mitwirkung des Kapitals vermochte

aber dies Gewerbe nicht wieder aufzukommen. So war die

Kraft der einst so bedeutenden Messingindustrie des Maastales

gebrochen. Keiner unter den niederlandischen Stadten, in

welchen die Batteurs eine neue Heiraat gefunden hatten, gelang

es, der fruheren Stellung Dinants auf dem Weltmarkt gleichzu-

kommen. Das Erbe der Maasstadt sollte vielmehr von Aachen
angetreten werden, wo die Nahe des groBten Galraeilagers in

Europa die gunstigsten Bedingungen fur die Ausbildung der

Messingindustrie bot.

Zweiter Teil.

I. Das Galmeibergwerk Altenberg (Vieille Montagne) bei Aachen
vom Anfangr des XIV. bis zur Mitte des XV. Jahrhunderts.

Der GalmeibergimBesitz der Stadt: Grenzstreitig-
keiten mit Brabant-Burg und, die Erbgenossenschaft

an dem Kalmynberg, die Aachener Pachter-
gesellschaften.

Von den zahlreichen Galmeilagern in der Umgebung Aachens

hat der „Altenberg a
die grofite Bedeutung 1

. Heute im Be-

*) Von filteren Sehriftstellern, welche den Aachener Galmei erw&hnen,

seieng enannt :GcorgAgricola.der Begriinder derMineralogie und Metallurgie

(1494—1555), in seinem Werke De natura fossilium, III. Th. 1. Band seiner

1806 von E. Lehmann iibersetzten gesammelten Schriften S. 287: Der

Galmei ist ein gelblicher, bisweilen nicht allzu harter Stein . . . Er wird

gefunden bei Kolln und Aachen, bei Lemgo in Westfalen, auf den Eisen-

steingruben des Sauerlandes, bei Altenberg in Tyrol. — Der Arzt Franeiscus

Fabricius von Ruremund erwahnt in seiner 1546 in Coin erschienenen Be-

schreibung der Aachener und Burtscheider Bader auch die Galmeibergwerke

:

Extra montes infra miliaris spacium ab urbe ad Hybernum occasuni effo-

ditur Cadmion genus, vulgus lapidem Calaminarum (!)vocat,quo aes ad auri

colorem tingitur. — Johann Mathesii „Sarepta oder Bergpostiil", Nttrn-

berg 1562, S. 100: „Den Messing macht man auB Kupffer, dem manGalmey

zusetzet, also das alle mal auB 4 c(entner) Kupffer 5 c(entner) Messing

werden, zumal wenn man Galmey hat, derbey Achbricht; Eysenlanischer,

der rot und weyB ist, tregt nicht so vil zu.
u

S. 104 b: „vielleicht hat man

schon zu der Zeit (namlich des Propheten Daniel) auch dem Kupffer ein
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sitz der belgischen Aktiengesellschaft Vieille Montagne, umfafit

dieses Grubenfeld einen Flacheninhalt von 8500 Hectar, der sich

iiber Preufien, Neutral-Moresnet und Belgien ausdehnt. Ge-

waltige Mengen Galmeierz sind bier seit mehr als sechs Jahr-

hunderten zu Tage gefordert worden; schatzt man doch die

jahrliche Gesamtausbeute des Nordlagers allein auf 150000

Tonnen 1
. Doch nicht nur die Ergiebigkeit der Gruben ist eine

aufiergewohnliche, auch die Qualitat des dort geforderten

Galmeis ubertrifft die anderer Bergwerke; denn der Galmei kommt
hier ohne die gewohnliche Beimischung von Bleiglanz, Scbwefel

oder Schwefelkies vor und liefert daher einen weit reineren und

zusatz kbnnen geben, das es schoner von farben ist worden, wiedie bey Ach
dem kupffer Galmei oder Borras mit glaB bestrewet zusetzen . . .

a —
Petrus a Beeck, Aquisgranum, 1620 S. 16: „in clivis ad occasum urbis

Cadmiae genus effodi vel lapidem aerosum et Calaminarcm, quo aes ad auri

colorem tingitur". Noppius, Aachener Chronik 1632 S. 142: „Nach der

Seite von Brabant hat man den Kelmifi Berg, welcher zum Kupffer Handel

dienlich ist, und das Kupfer in einem Offen bey jedweder Schmeltzung 16

Pfund wachsen thut, facit in Tag und Nacht 32 Pfund, faeit auff zweyen

Oeffen 64 Pfund, zu geschweigen, daB das Kupffer, so vorhin roht, vom

Kelmiss gelb und goltfarbig werde." — Lazarus Ercker, „Aula Sub-

terranea", Frankfurt 1685. III. Buch S. 49: Zu dem Messiugbrennen, wie es

zu Kauffungen im Land zu Hessen, desgleichen vor der Stadt GoBlar, und

zu Ilsenburg am Hartz gehalten wird, braucht man GoBlarischen Galmey,

den man aus den Schmeltzofen alda sammlet, da er sich im schmeltzen vom

Bley-Ertz in zehen oder zwolff Schichten Hand dick anlegt, anderen Orten

aber an den Berg- Galmey, wie er zu Ach, auch in der Grafschaft Tirol, und

sonst anderswo bricht, derselb ist gelb und grau, und wird denn Kupffern,

dass er die gelbfarbig und zu Messing macht, zugesetzt, u. s. w. — Eine

interessante und eingehende Beschreibung des Altenbergs in des Englanders

Brown, Reysen door Nederland etc. (bollandische Ubersetzung von 1682 S.

110). Derselbe erwahnt auch, daC das Bergwerk 300 Jahrein Betrieb sei. —
Vgl. auch Blondel, Badt und Trinkwasser zu Aach 1688 S. 10. —
Chris toff Weigel, Abbildung der gemeinnutzlichen Hauptstande bifi auf

alle Kiinstler und Handwerker etc., Regensburg 1698 S. 315: Dieser Galmey

ist ein gegrabener gelber noch nicht harter Stein, welcher, wenn er ge-

brennet wird, einen gelben Rauch von sich giebet, und wird sonderlich zu

GoBlar, COlln und Aachen etc. gefunden.

2
) Beschreibung des Bergreviers Dtiren, herausgegeben vom Ober-

bergamt Bonn 1902 S. 123 ff. Die groBte Jahresforderung waren 137 000 t.

im Jahre 1855.
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geschraeidigeren Messing. Diese Vorziige waren schon ira

Mi ttelalter bekannt *.

Der Ausgangspunkt dieses beriihmten Galmeibergbaues,

die Grube Altenberg bei Moresnet 2
,

gehorte ehemals zura

Gebiet der Reichsstadt Aachen. Die Grenzen des im

Meersener Vertrag von 870 genannten „districtus aquense",

desspateren „Aacbener Reichs", reichten sogar weit iiber den

Altenberg hinaus 3
. Im Laufe der Zeit gelang es aber den

Grafen und nachraaligen Herzogen von Liraburg, ihre Grenze

immer weiter innerhalb der uralten Hochbank von Walhorn auf

die Stadt hin vorzuschieben, und zum Jahre 1321 vernehmen

wir zum ersten Male von Beeintrachtigungen der Rechte

Aachens an dem Walhorner Wald. Eine vom Herzog ernannte

Kommission stellte damals noch den uralten Rechtszustand zu

Gunsten der Stadt fest 4
. Zu baufigen ZusammenstoBen mit

den Lehnsleuten der Walhorner Bank fiibrten ferner die um-

fangreichen grundherrlichen und landesherrschaftlichen Rechte

') Schon in einer Verordnung Philipp des Schb'nen von Burgund vom

Jahre 1497 heifit es, dafi der Altenberger Galmei „von alien ouden tyden

voer alle andere calmynen geprefereert ende beeter bevonden ende gehouden

wordena
. Graf Le Hon, Berieht iiber die Concession der Altenberger Gruben-

felder, Aachen 1853 S. 63. Die Kenntnis dieses wertvollen Gesch&ftsberichtes

verdanke ich Herrn Direktor Timmerhans in Pr. Moresnet. — Beziiglich des

Altenberger Galmeis s. auch Denkwiirdigkeiten des Fleck ens Stolberg

in Hinsicht auf seine Messingfabriken von einem Einsiedler (J. A. Peltzer)

1816, S. 47. Vgl. ferner Ad. Schleicher, Denkschrift fur die Messingfabriken

zu Stollberg bei Aachen, iiber ihren Verfall und die Mittel, ihnen wieder

aufzuhelfen, in Aschenbergs Niederrheinischen Blattern, III. Band 1803.

Ernst, Histoire de Limbourg, Liittich 1837, Bd. I S. 97.

2
) Der Betrieb auf dieser altesten Grube ist seit 1884 wegen Abbaues

eingestellt ; dagegen ergeben die Gruben bei Fossey, Rabothrath, Schmalgraf,

Welkenradt u. a. reiche Ausbeute. Die seit 1837 bestehende Gesellschaft arbeitet

jedoch hauptsachlich mit ausl&ndischer Zinkblende, die sie aus ihren Gruben in

Frankreich, England (Cumberland), Italien (Sardinien, Bergamo), Spanien

(PyrenSen), Afrika (Algerien, Tunis), den Vereinigten Staaten und Deutsch-

land (Bensberg, Castor) bezieht. — Vgl. „L'industrie du Zinc", heraus-

gegeben von der Soci6te de la Vieille Montagne fiir die Lutticher Aus-

stellung 1905. Die GesamtfOrderung an Galmei und Blende aus Moresnet

wird dort auf 2 300 000 tons geschatzt. S. 44.

3
) Spandau, Zur Gesehichte von Neutral Moresnet. Aachen 1904 S.

8 ff.; vgl. GroB, Das Aachener Beich (Aus Aachens Vorzeit VI S. 13).

4
) Quix, Codex diplomatics aquensis, Bd. II Nr. 290.

Digitized byGoogle



268 Rud. Arthur Peltzcr

des Aachener Stiftsin diesera Distrikt, welche auf einen

Schenkungsakt Konig Heinrichs III. zuruckgingen. Dieser hatte

das „predium in Harne a auf die Intervention seines Sohnes

(Heinrich IV.) an die Marienkirche in Aachen gescheukt. Durch

Konrad III. erhielt diese Schenkung 1138 endgiiltige Be-

statigung ; zugleich bestatigte er den Propst als Vogt iiber die

drei Vogteien Walhorn, Lonzen und Manderfeld *. So kam
es, dafi ein grofier Teil der limburgischen Ritterschaft seine

Guter als Lehen der Aachener Propstei besafi.

Der Kirche gelang es auch, wenigstens Reste ihres alten Besitz-

standes bis in das XVIII. Jahrhundert hiniiberzuretten. Dagegen

war die Stadt mit der Behauptung ihres alten Bergwerkbesitzes

gegeniiber den Herzogen von Limburg-Brabant und deren Nach-

folgern aus dem Hause Burgund weit weniger gliicklich. Der

Kampf, den Aachen ein Jahrhundert lang urn die Erhaltung

seiner Westgrenze fiihrte, endigte mit dem Verlust des Alten-

bergs an Burgund urn das Jahr 1439. So bildeten die damaligen

Ereignisse gewissermafien ein Vorspiel zu den diplomatischen

Verhandlungen, welche im XIX. Jahrhundert zwischen Preufien

und den Niederlanden uber denselben Landstrich wegen der

ungenauen Grenzbestimmung der Wiener Schlufiakte statt-

gefunden haben und als deren Ergebnis schliefilich ein staats-

rechtliches Monstrum, das „neutrale u Gebiet von Moresnet,

herauskam. Auch bei diesen Verhandlungen war der eigent-

liche Zankapfel das Galmeibergwerk.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen gehen wir nunmehr zu

einer eingehenden Darstellung der Schicksale dieses interessanten

Bergwerks fiber. Die erste Erwahnung des Galmeibergs steht im Zu-

sammenhangmitden Grenzstreitigkeiten. In den Stadtrechnungen

des Jahres 1344 2 sind namlich mehrere Ausgabeposten ffir Reisen

stadtischer Wurdentrager und Boten ins Herzogtum Brabant

gebucht mit dem Zusatz „ propter kalomynnam". Wir horen

von Verhandlungen mit den herzoglichen Raten und vom Ab-

schluB eines Vergleiches 3
. Ahnliche Vorgange ereigneten sich

in der Folgezeit noch wiederholt, so in den Jahren 1385/86,

J
) Die Bestatigung Conrads III. vom 10. April 1138 bei Lacomblet,

Urkundenbuch des Niederrheins I 327.

2
) Laurent, Aachener Stadtrechnungen S. 152 ff. Spandau a. a.

0. S. 1.

3
) Laurent, S. 153 Z. 30.
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als auf Ansuchen der Stadt die Herzogin Johanna anordnete,

die Leute von Walhorn und Eupen iiber die Grenzen zu ver-

nehmen, da „die paelstede wat onbekensam (unkenntlich) ende

verdonkert syn a 1
. Vierzehn Jahre spater erliefi Herzog Philipp

von Burgund einen ahnlichen Befehl 2
, der aber ebenso wirkungs-

los blieb wie die vou seinem Sohne Anton im Jahre 1406 uber-

nonimene Verpflichtung, die Grenzen feststellen zulassen 3
; denn

schon 1412 mufite die Stadt wieder vorstellig werden, weil sie

„an deme Kailmynberge eyne wyle her seir verkurt sijnt ge.

weest a
. Es wurde darauf eine neue Regulierung der Grenze

angeordnet 4
.

Was die Beurteilung dieser Grenzfragen besonders schwierig

gestalten mufite, war das merkwurdige Rechtsverhaltnis, in

welchem die Stadt bezuglich des Galmeiberges zu derlimbur-

gischen Ritterschaft stand, und hier beriihren wir ein

Problem, dessen Aufklarung auf die ersten Anfange des Galraei-

bergbaues in diesen Gegenden Licht zu werfen geeignet ist.

Es soil versucht werden, diese verworrene Rechtslage, soweit

das bei dera diirftigen Quellenmaterial moglich erscheint, auf-

zuklaren. Soviel steht fest, dafi die Stadt das Bergwerk nicht

als alleinige Eigentiiraerin besafi, sondern dasselbe „hielt und

gebrauchte . . . van alders bis her alwege" zusaramen mit der

„Erbgenossenschaft an dera Kalraynberge", und zwar

derart, dafi der Stadt zwei, den Genossen aber ein Drittel des Er-

trages zukam. Dieses Rechtsverhaltnis kommt klar zum Aus-

druck in einer Urkunde vom 4. Januar 1421, laut welcher sich

die Stadt zur gemeinsamen Abwehr von Ubergriffen Dritter

mit den Erbgenossen verbindet. Das hohe Alter dieses Zustandes

wird in der Urkunde raehrfach betont: er geht auf die „aldern

ind vursiessen" zuriick und beruht auf altem Gewohnheitsrecht 6
.

J

) Quix, SchloB Rimburg S. 190. Derselbe, Cod. dipl. II N. 315, S.

220. Die Urkunde geh5rt in das Jahr 1386, da nach dem Stil von Cambray

das Jahr mit Ostern begann. Vgl. auch Laurent, S. 299 Z. 14, 307 Z. 4, 313

Z. 1 und 29, 319 Z. 7, 325 Z. 28 ff., 327 Z. 14. GroB, a. a. 0. Band

VI S. 20.

2
) Haagen, Geschichte Aachens I S. 328, vom 5. April 1400.

3
) Ernst a. a. 0. VS. 187.

4
) Spandau a. a. 0. S. 39.

6
) „also as dat nae gewoenden des berchs gelegen is". Die Urkunde

gedruckt bei Spandau a. a. 0. S. 39.
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Zehn Erbgenossen werden namentlich aufgefuhrt. Es sind alt-

eingesessene limburgische Eitter, deren Geschlechtsnamen wie

von Eynatten, von Hergenroide, von Reboitroide auf Orte in

der Nahe des Altenbergs hinweisen. Nur einer ist ein Aachener

Burger, der Schoffe Walter Volmer. Alle haben sie Giiter in

der Hochbank Walborn von der Propstei der Aachener Kirche

zu Lehen 1
. Wie fest dieses Gemeinschaftsverhaltnis in der

Uberlieferung begriindet war, geht aus der Tatsache hervor,

dafi noch 50 Jahre spater, zu einer Zeit also, wo die Stadt

gar nicht mehr iiber den Altenberg verfugte, in den limburgischen

Rechnungen sich die Bezeichnung findet: „Gruben, in welchen

die von Aachen mit denen von der Ritterschaft des Landes

Limburg zu graben pflegten" 2
.

Ereignisse aus dieser spateren Zeit, welche wir hier vor-

weg nehraen miissen, geben uns tiber den Ursprung des Rechtes der

Ritterschaft einige Aufklarung. Die Ritterschaft versuchte nam-

lich im Jahre 1468, ihren Anspruch auf ein Drittel des Er-

trages aus dem Galmeiberge auch dem Herzog von Burgund

gegeniiber durchzusetzen. Die Ritter nahmen eigenmachtig den

dritten Teil der Galraeivorrate in Besitz, „behauptend, dafi der-

selbe ihnen zukame und daC sie von alters her so zu tun ge-

wohnt seien". Der Rentmeister des Herzogtums Limburg,

welcher diesen Vorgang in sein Rechnungsbuch eintragt, be-

merkt dazu: „obwohl sie das Drittel von alten Zei ten mit denen

von Aachen hielten" 3
. Der Streit kam vor den grofien Rat

von Brabant, und dieser sprach am 31. Januar 1469 das

*) Ausziige aus den Lehnsakten bei Quix, Kreis Eupen, S. 53 ff.:

Mattelion von Eynatten S. 118 und 172, Diedrich Criimmel von Eynatten

und Sander Moynch von Rosmolen S. 181 (a. 1421), Johanu von der Heiden

S. 49, 62, 67 und 184 (1416—1443), Dederich van Weyms gnant van der

Wambach S. 67, 110 und Naehtr. S. 18 (1420—38), Ansem van Reboitroide

S. 52 und 77 (1407—21), Johann van Hergenroide S. 206 (1421).

2
) Rechnungen aus dem Jahre 1468/69, s. Beilage 2 III.

3
) So syn die selve ritterscap komen ende hebben dat derdeel van den

selven goede tot hem werts genomen ende vereoeht, seggende dat hen toe-

behoert ende van outz also geplogen hebben, wye wael zy dat derdeel van

ouden tyden met die van Aken hielden. Rechnungen des Rentmeisters aus

den Jahren 1467/68. Briissel, Chambre des comptes, registre Nr. 2447, fol.

1; vgl. Beilage 2 III: dat derdel, dat ennige van den ritterscap hierinne

als in den oudenberch oic willen hebben, sonder thienden dar aff te geven.

S. auch die Ausfuhrungen in Abschnitt III des zweiten Teiles.
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Btreitige Drittel vom Ertrage des Galmeiberges zwar niclit der

Ritterschaft als solcher zu, aber doch dem limburgischen

Rittergeschlecht der von Walhorn. Den Geschwistern Herman,

Arnold, Marie und Johanna von Walhorn und ihren Erben

zahlten die Rentmeister seit 1469 ein Drittel der Einkiinfte

aus *. Die von Walhorn waren eines der altesten Geschlechter

dieser Gegend. Quix 2 nimrat an, dafi sie ehemals ira Besitz

des grofiten Teiles des Konigsgutes Walhorn waren, welches

Heinrich III. der Marienkirche schenkte.

Auf Grund der mitgeteilten Sentenz des Brabanter Rates

liegt nun die Annahme nahe, dafi dieses Geschlecht ehemals

auch einen Teil des Grund und Bodens, auf welchem der Galmei

gefunden wurde, in Besitz hatte 3
. Da der Stadt das Berg-

regal nicht ausdriieklich vom Konig verliehen war 4
, es sich zu-

*) Briissel, Ch. d. «•.. Reg. 2447, fol. 18, zum Jahr 1468/69. Der Rent-

meister vermerkt, dafi von der 1330 Gulden jahrlich betragenden Pacht-

summe abgezogen wird „dat derdendeel der . . . pachtungen, gedragen 443 ecn

derdendeel der selver gulden, die der vorscreven rentmeester dan met most be-

talen ende laeten gebruyken Herman ende Aert van Wailhorn gebrueders

ende Marie ende Johenne van Walhorn, henne sustere" und deren Erben ge-

maB Sentenz des grofien Rates vom 31. Januar 1469. Der Wortlaut dieser

Entscheidung dtirfte nicht mehr erhalten sein, da die Register der Sentenzen

des grand conseil von Mecheln erst mit dem Jahr 1470 beginnen. (Freundliche

Auskunft des Herrn Staatsarchivars Ed. Laloirein Brttssel.) Noeh zum Jahre

1580 wird die Auszahlung dieses Drittel s an die Erben von Walhorn

gebucht.

2
) Eupen S. 54. Ende des XIV. Jahrhunderts war die Familie in

mehrere Linien geteilt. Als Vater der genannten Geschwister und Lehens-

inhaber wird 1423 Arnold von Walhorn genannt.

8
) An eine etwaige Belehnung der von Walhorn durch die Stadt kann

angesichts des Wortlantes des Verbundsbriefes von 1421 nicht gedacht

werden.
4
) Eine ausdriickliche Verleihung des Bergregals an Aachen erfolgte

erst durch Kaiser Leopold I. In dem Privileg vom 7. Juli 1660 heifit

es, dafi die Biirgei „des in ihrer statt territorio erfindlichen Metalls und

Ertzbau frey und sicher gebrauchen und geniefien sollen und mbgen von

allermanniglich ungehindert", Moser, Staatsrecht der Stadt Aach, Leipzig-

Frankfurt 1740 S. 180. Vgl. Loersch, die Rechtsverhaltnisse des Kohlen-

bergbaues im Reich Aachen. Zeitschrift fur Bergrecht XIII (1872), S. 481 ff.

Die Abtei Burtscheid liefi sich schon 1488 von Friedrich III. das Recht er-

teilen, auf ihrem Territorium nach Zinn, Blei, Eisen, Galmei und anderen

Metallen zu graben. Quix, Stadt Burtscheid 1832, S. 84 und 249.
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dem um ein Mineral handelt, dessen Einbeziehung unter die

dem Regal unterliegenden Erze zweifelhaft war 1
,
— auch die

Steinkohle im Herzogtum Limburg gehorte dem Eigentiiraer des

Bodens 2 — so konnte es jenen Eigentumern nicht schwer

fallen, der Geltendmachung eines stadtischen Hoheitsrechtes

Widerstand entgegenzusetzen und sich das Recht auf ein Drittel

des Ertrages zu sichern. Vermutlich ist dieses Rechtsverhaltnis

lange vor 1421 vertraglich festgelegt worden. Derartige Sonder-

rechte des Grundeigentumers auf einen bestimmten Teil, meist

ein Viertel, waren in den alteren rheinischen Berggewohnheiten

nichts Seltenes; sie finden sich noch in der Schleidener Berg-

ordnung von 1723 und in den colniscben Gewohnheiten 3
. In-

folge Vererbung wuchs mit der Zeit der Kreis der amGalmei-

berg beteiligten Familien, sodafi um die Mitte des XV. Jahr-

hunderts ein grofier Teil der Ritterschaft Rechte zu haben

glaubte, welche ursprunglich nur dem Geschlecht Walhorn

zukamen.

In welcher Form vollzog sich aber bei dieser Rechtslage

der Betrieb des Bergwerks? Hat insbesondere die Stadt ihren

*) Vgl. Schm oiler a. a. 0. S. 46. Sehr bezeichnend heiBt es z. B.

in einem Gutachten der markgr&flich brandenburgischen Regierung zu

J&gerndorf in Schlesien aus dem Jahre 1581 : Die Galmei . . . wird von den

grundherrn umb ein leichtes vom falS, daB sechs oder sieben centen helt,

ein viertel Thaler weggelassen. Es vermainen aj>er die grundherrn, dafi

solche gaUmei als ein fructus fundi sei. So ist dasselbe auch wenig ge-

braucht worden, und tregt keinen sondern nutzen. Darumb wir nicht rath-

sam geacht, dafi eure fiirstliche gnaden sich mit denen von der ritterschaft

in weitlauffigkeit einlassen sollte. Steinbeck, Gesch. d. schlesischen Berg-

baues, Breslau 1857, II S. 240. Selbst Zinn wurde im Harz und in Sachsen

ursprunglich nicht zu dem Bergwerksregal gerechnet, sondern stand zu aus-

schlieBlicher Yerfiigung des Grundherrn. Inama-Sternegg, Deutsche

Wirtschaftsgeschichte, III. Bd. 2. Th. S. 142.

2
) So bestimmt die Kohlenordnung fiir das Bistum Liittich, die sog. Paix

de St. Jaques vom Jahr 1487. Vgl. H. Wagner, Literatur des Bergreviers

Aachen 1876.

8
) Achenbach a. a. 0. S. 79 if. Ueber die in Sachsen und sonst

iibliche Dreiteilung des Bergbesitzes s. Schmoller a. a. 0. S. 50. Die Be-

deutung der Dreizahl fiir den Altenberg tritt, abgesehen von der Dreiteilung

des Ertrages, auch in der auf 18 bemessenen Zahl der Werkleute zu Tage.

Ein ahnliches Verh&ltnis wie zwischen Aachen und der Erbgenossenschaft

bestand zwischen der Stadt Goslar und dem Stift Walkenried, s. Neuburg,

Goslars Bergbau, Hannover 1892, S. 18.
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Anteil in eigener Eegie verwaltet oder in anderer Weise nutz-

bar gemacht? Nur eine einzige, aber um so bedeutungsvollere

urkundliche Aufierung iiber diese Frage liegt vor. Als namlich

im Jahre 1530 noch einmal die ganze leidige Grenzangelegen-

heit seitens der Stadt vor den Brusseler Eaten des- langern

und breitern erortert wurde, erklarten die stadtischen Ab-

gesandten, Biirgermeister Arnold Wymer und Eatsherr Magister

Peter von Inden, dafi die Stadt den Galmeiberg „in friiherer

Zeit auf dem Eathaus verpachtet habewie andere ihrer Griiter,

Domanen und Accisen" *. Nun enthalten aber die stadtischen

Eechnungen des XIV. Jahrhunderts keine anderen Posten,

welche auf die Verpachtung des Galmeiberges bezogen werden

konnten, als die unter den Accisen gebuchten Einnahmen fur

„dye kailmyne" oder „assisia kalomynne". In der Eegelstellen

solche Eintragungen die Summen dar, welche von Pachter-

gesellschaften, meist den Interessenten eines bestimmten Ge-

werbes, fur die Pachtung der auf wichtigen Eohprodukten

ruhenden stadtischen Accisen bezahlt wurden. Es finden sich

aber unter der zusammenfassenden Bezeichnung „Accisenu auch

andersartige Bezuge verzeichnet, zum Beispiel das Gerichtvon

Burtscheid, der Kalkofen, die Fischkasten, die Fleisch- und

Brot-Marktmeister 2
. Diese Erklarung des Begriffes der Accisen

in Verbindung mit der AuCerung der stadtischen Vertreter be-

rechtigt uns zu der Auffassung, dafi unter dem Posten „Galmei tt

oder „Galmeiaccise a diePachtsumme fur den stadtischen Anteil

am Galmeiberg zu verstehen ist, nicht aber die Einnahmen aus

der Verpachtung einer Abgabe auf den einkommenden Galmei.

Andernfalls miifite man annehmen, dafi die Stadt ihren eigenen

Galmei besteuert habe, was doch widersinnig ist 3
. Fur Galmei

wurde im Mittelalter gewohnlich ttberhaupt keine Abgabe be-

*) Briissel, Chambre des comptes, Eeg. Nr. 138 fol. 299: „dat den cal-

mynberch es binnen de palen van den rycken van Aken gelegen, ende heeft

die stadt van Aken dyen t'anderen tyde op der stadtlmys aldaer verpacht

geluck andere huene goeden, demeynen ende assyzen." Diese Bemerkung kann

sich selbstverstandlich nur auf die Zeit vor 1439 beziehen, als das Bergwerk

noch nicht in dem Besitz des Herzogs von Burgund war.

2
) Laurent, S. 357 Z. 2 und 3, 16—21, S. 401 Z. 1 und 2.

3
) Vgl. Loersch in Zs. d. Aach. GV. XXVI 408.

18
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zahlt, so nicht in Coin 1 und Frankfurt 2
. Die Verpachtung war

aber audi fiir Aachen vorteilhafter als der Eigenbetrieb. So
lieB die Stadt audi ihre Kohlengruben ini heutigen Wurmrevier

durch belelmte Unternehmer betreiben 3
. Aus den Stadtrechnungen

erfahren wir also die Hohe der Pachtsumme fiir die stadtischen

zwei Drittel des Altenbergs und die Namen der Pachter. In
der altesten in Betracht kommenden Rechnung, der vom Jahre

1344, steht: Item ab assisia kalomyune nichil 4
. Offenbar ging

infolge der fiir dieses Jahr bezeugten Grenzstreitigkeiten mit
Brabant keine Pacht ein. Genauere Angaben enthalten die

Rechnungen der Jahre 1373/4, 1380/1, 1385/6 und 1391/2. In
diesen Jahren erhoht sich die Summe von 370 Mark allmahlich

auf 615 Mark, was auf eiuen gesteigerten Ertrag des Berg-

werks schliefien laBt 5
. Als Pachter werden in den Jahren

1

) Erst eine Krabnenordnung aus dem Anfang des XVI. Jahrhunderts

erwShnt den Galmei unter den abgabepflichtigen Waren : K nipping, Coiner

Stadtrechnungen I S. 27.

2
) J. F. Boehmer, Frankfurter Urkundenbuch, neubearbeitet von F.

Lau, Frankfurt 1905 II. Bd. Nr. 374: Item cride und calmei, die in gibt

keinen zol, und smertane (anno 1329).

3
) Wenigstens bis ins XVII. Jabrhundert: Loersch, Rechtsverhaltnis

des Kohlenbergbaus a. a. 0. S. 506.

4
) Laurent S. 168, Z. 19.

5
) Laurent S. 234, Z. 16: It. ass. kalomynne per Jo. de Hergenrot

et socios suos 370 m. (1373/4). Item assissia calamynne 520 marcas per

her Renardus de Moirke et Johannem de Punt (1380/1, ungedruckte Stadt-

rechnungen, nach der Abscbrift von Dr. H. Keussen im Stadtarchiv Coin).

Laurent S. 356, Z. 37: It. die kailmynne 675m. her Kerstioin Kanel ind

her Volmer (1385/6); S. 365, Z. 39: It. dye kailmynne 615m. her Kristioin

van den Kanel ind her Volmer (1387/8); S. 383, Z. 11: It. dye cailmynne

615 m. her Kirstion van den Kanel, her Volmer, her Coene van Punt,

her Heynrich van der Linden, Kuyn Volmer ind Wilh. in die

Reynartzkeele (1391/2). Aus der wcchselnden Hohe der Pachtsumme kann

nicht ohne weiteres gefolgert werden, daB die Verpachtung jedes Jahr von
neuem vorgenommen wurde. Es scheint vielmehr, daft stets auf eine Reihe

von Jahren verpachtet wurde; denn in den Rechnungen der Jahre 1385/6

und 1387/8 bleibt der Betrag auf der gleichen Hohe. Auch von dem
Rechtsnachfolger im Besitz des Bergwerks, dem Herzog von Burgund, wurde
dieser Modus beibehalten. Die Pachtsumme fiir die samtlichen, zum Teil

neuerbffneten Gruben im Herzogtum Limburg betragt 50 Jahre sp&ter rund

3200 Mark.
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1373 bis 1392 Biirgermeister * und andere Patrizier genannt,

unter deuen sich aber auch Personen befinden, die offenbar zu

der Erbgenossenschaft gehoren. So wird 1373 als Pachter be-

zeichnet „die Gesellschaft des Johann von Hergenrot" und von

1385 ab mehrmals „her Volmer", 1391 auch ein Kuyn (Konrad)

Voliner 2
, wahrend unter den Erbgenossen des Jahres 1421 die

Witwe des Johann von Hergenrot und der Schoffe Walter

Volmer genannt werden. Diese Tatsache laCt darauf schliefien,

daJS die Gesellschaft, welche das Bergwerk zu pachten pflegte.

sich zum Teil, wenn nicht vollstandig, aus den Erbgenossen

zusammensetzte. Eine Altenberger Bergwerksgesellschaft hat

also nicht erst im XV. Jahrhundert sich gebildet 3
, sondem

mindestens schon in der zweiten Halfte des XIV. Jahrhunderts

bestanden 4
. Die kapitalistische Zusammensetzung derselben

laCt vermuten, dafi mit dem Galmei ein ausgedehnter Handel

betrieben wurde. Dafi etwa ein Aachener Gewerbe der haupt-

sachliche Abnehmer gewesen sei, mufi mangels urkundlicher

oder anderer Belege bezweifelt werden, wenn auch anzunehmen

ist, dafi ein Teil der Ausbeute in derStadt verarbeitet wurde.

Das meiste durfte aber nach der Maas gegangen sein, wo da-

mals die grofite Nachfrage bestand 5
. Die Fasser konnten bis

Maestricht per Achse und weiter per Schiff nach ihrem Be-

stimmungsort befordert werden. Dinant, Bouvignes und andere

Maasstadte haben noch im XVI. Jahrhundert Galmei vom

Altenberg bezogen. Die uralten Handelsbeziehungen, auf welche

*) Reinard von Moirke, Johann von Punt, Christian van den Kanel,

Heinrich von der Linden und her (Arnold) Volmer in St. JakohstraBe waren

in dor fraglichen Zeit wiederholt Btirgermeister.

2
) Sohn des Burgermeisters Arnold Volmer: Quix, Geschiehte der

Peterskirche S. 64. Nach dem Tode der Witwe des Joh. von Hergenrot

wurde 1421 der SchOffe Walter Volmer mit deren Giitern in der Hochhank

Walhorn belehnt (Quix, Eupen S. 206), was auf ein verwaudtschaflliches

VerMltnis schlieBen lasst.

3
) Spandau a. a. 0. S. 16.

4
) Die Bemerkung bei Quix, Biographie des Ritters Chorus 1842,

S. 39, daB der Altenberg bereits in der ersten Halfte des XIV. Jahrhunderts

„von einer Gesellschaft oder Corapagnie in Betrieb gehalten (worden sei),

von denen die Mehrzahl noch Aachener Einwohuer waren", fftllt umsomehr

ins Gewicht, als derselbe ein umfangreiches Material zu kennen behauptet.

5
) Schon Ernst a. a. 0. I S. 99, Anm. 1 hat diese Vermutung aus-

gesprochen.
18*
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sich erstere Stadt ineinem Schreiben an Aachen aus dem Jahre

1569 beruft 1
, mogen nicht zum mindesten auf dem Galmeihandel

beruht haben, wie derm deutsche Kaufleute bereits im XIV.

Jahrhundert dieses Erz als Handelsartikel mit sich fuhrten.

Nach Hummel haben Aachener und Coiner Handler im Mittel-

alter Galmei auch nach Frankfurt gebracht 2
.

Die Wegnahme des Galmeibergs durch Burgund 1439.

Diesen wertvollen Bergwerksbesitz sollte Aachen im Laufe

der ersten Jahrzehnte des XV. Jahrhunderts ganz an die Her-

zoge von Limburg-Burgund verlieren. Mit dem Anwachsen der

burguudischen Macht mehrten sich die Angriffe auf die stadtischen

Hoheitsrechte 3
. Zwar bewirkte die Stadt im Jahre 1423, dafi

der Konig Sigismund eine Grenzfeststellung vornehmen lieC

und den Berg ihr ausdriicklich zusprach 4
. Der Herzog Johann IV.

muCte infolgedessen in dem Schutz- und Trutzbiindnis, welches

er 1426 mit Aachen abschloC, das stadtische Hoheitsrecht iiber

den Galmeiberg anerkennen 5
. Aber schon fiinf Jahre spater

versuchte der Kastellan und Drossart von Limburg Heinrich

von Gronsfeld, einseitig eine neue Grenzregulierung vorzunehmen,

und es bedurfte des energischen Eingreifens einer Aachener

Gesandtschaft, die wegen der Erneuerung der Zollprivilegien

gerade am Hofe weilte, urn den Herzog zu bestimmen, das

*) L ah aye, Cart, de Dinant IV S. 93 ff. Dinant wiinscht die „con-

servation des privileges, franchieses, libert6s et bons anchiens usaiges, de

toute antiquity entre voz niarchans, bourgois et subiectz et lcs nostres, et

sans contredictz observes". Die Diuanter genossen in Aachen Zollfreiheit

und umgekehrt. Vgl. das Schreiben Aachens an Dinant vom 6. Mai 1557,

ebenda S. 93 Anm. 1.

2
) Die Mainzolle, Westdeutsche Zeitschrift XI S. 330.

8
) Im Jahre 1414 bemerkt der Rentmeister von Limburg in seinen

Rechuungen: Von der Ausbeute der Gruben, aus denen man cine Art Erz

fordert mit Namen „Kelme a in der Gemeinde Walhorn . . . Nichts. Weil

sie nichts davou bezahlen wollen, obglcich kraft des Hoheitsrechts niemand

in der Erde Erz, von welcher Natur es auch sein mag, ohne Erlaubnisbrief

des Fttrsten wegnehmen darf. Le Hon, Bericht iiber die Concession des

Altenbergs S. 7.

4
) Spandau a. a. 0. 40, Anl. 4.

5
) Haagen a. a. 0. II S. 32. Die Urkunde gehbrt in das Jahr 1426,

nicht 1425.
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eigenmachtige Vorgehen seines Beamten riickgangig zu machen \

Lange hielt jedoch die versohnliche Haltung Philipps niclit an

;

vielmehr erfolgte schon urn das Jahr 1438 die entscheidende

Wendung. Die Angelegenheitbekam damalssogarein kriegerisches

Aussehen, obwohl die Stadtherren den Versuch machten, per-

sonlich auf den Herzog einzuwirken, als er zur Heiligtumsfahrt

in Aachen eintraf. Die Verhandlungen mit den burgundischen

Eaten, welche unler Assistenz der bewaffneten Burger an der

Grenze stattfanden, zerschlugen sich, „und behielt der hertzog

von Brabant den Calmeybergh mit gewaltin", wie der Chronist

mit knappen Worten verraeldet 2
. Durch den Kanzler von

Brabant, Jan de Bont, und verordnete Kommissare lieB der

Herzog gerichtlich feststellen, daB das in Arrest befindliche

Bergwerk iunerhalb der limburgischen Grenzpfahle liege und

nicht zum Aachener Reich gehore, auch der Stadt nicht auf

Grund einer herzoglichen Verleihung nach Landrecht zustehe 3
.

Wie es scheint, hat die Stadt damals vergeblich versucht, die

Httlfe des deutschen Konigs Albrecht II. anzurufeu 4
.

Die burgundischen Pachtergesellschaften und die

neuen Gruben bis 1466.

Der innere Grund fiir das Vorgehen des Herzogs diirfte

in der Wertsteigerung zu suchen sein, welche das Bergwerk in

diesen Jahren infolge der Entdeckung neuer Lager erfahren

') Brlissel, Chambre d. c. Reg. 132 fol. 29 v
: Bcfehl des Herzogs

Philipp des Guten an den Drossart vom 12. August 1431. Auch 1429fanden

Verhandlungen wegen der Handelsprivilegien statt, bei denen wohl auch die

Altcnberg-Frage erbrtert wurde. Reg. 132 fol. 27 ff.; vgl. dazu Pauls,

Geleitsrechte des Herzogs von Jiilich, Aachen 1904 S. 49. — In einem vermut-

lich an den Drossart gerichteten Schreiben aus dem Jahr 1434 klagt die

Stadt, daB die Sohne des Ritters van den Ghoer auf den stadtischen Galmei-

bcrgen Geld weggenominen hatten, welches dem Ratsherm Colyn Beyssel

gebiihrte. Aachen, die stadtischen Waldungen und Bergwerke betr.

Litteralicn Nr. 3.

2
) Aachener Chronik, Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrhein XVII S. 10.

8
) S. Beilage 2 III.

4
) Das Stadtarchiv bewahrt den Entwurf eincs Schreibens vom 15. Fe-

bruar 1439 an den Konig, laut dessen der Schbffe Landrecht Buck und der

Stadtsekretar Hermann van Braichel in dieser Angelegenheit abgesandt

wurden. Urkunden Brabant A. VI Nr. 38.
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hatte. In dieser Hinsicht en thaiten die Rechnungen der Rent-

meister von Limburg wertvolles Material. Die Geschichte des

Altenbergs bis in das XVIII. Jahrhundert spiegelt sich in

diesen trocknen Zahlenreihen und Daten wieder 1
. Bis zum

Jahre 1446 wurden die einzelnen Gruben getrennt aufgefuhrt,

weil sie verschiedene Pachter hatten. Seitdem aber, in dem
genannten Jahre zum ersten Male, alle Galmeiberge imHerzog-

tura Limburg in einer Hand vereinigt waren, flndet sich nur
noch eine zusammenfassende Rubrik. Vor dem Jahre 1439, in

welchem der Herzog den Altenberg mit Beschlag belegte, wurde
im Herzogtum Limburg nur auf den bereits 1389 erwahnten

Gruben von Dyson bei Verviers Galmei gegraben 2
. In der

Rechnung der Jahre 1438/9 findet sich dann zum ersten Male
die Erwahnung eines „Kelmenberge, gelegen in dem lande vao
Lymborch, by den berch, die die van Aken houden a 3

. Diese

Grube, die also unmittelbar neben dem stadtischen Bergwerk
lag, fuhrt von 1443 an auch haufig den Namen „Toeljart" 4

.

Im Jahre 1438 war dieselbe gegen Abgabe von einem Neuntel

der Ausbeute an die Gebruder Herman und Gerhard Pael 6
,

M Nach dieser wichtigen Quelle hat GrafLe Hon seinen Bericht liber

die Konzession und den geschichtlichen Ursprung des Altenbergs verfaBt.

Grade die bedeutsamste Epoche aber, die Zeit des tJberganges des Berg-

werks von Aachen an Burgund, ist dort kaum beriihrt.

2
) Die alteste in Briissel vorhandene Rechnung aus dem Jahr 1389

(N. 2436) fiihrt bereits drei Bleibcrgwerke auf, namlich la fosse de plonc a

Leutzenberch (Lanzenberg), eine myne de plonc ohne Namen (wahrschein-

lich die von Eselbach) und la fosse de plonc de Bradersberch, ferner la

hoyllerie de Rostelow (fol.' 49 — la fosse ou on prend le charbon) und end-

lich la fosse de Dyson (bei Verviers). Diese wurde 1435 an Henricke van

den Panhuyse und Genossen zur Gewinnung von Blei-, Galmei- und Kupfer-

erz gegen Abgabe des sechsten Toils verliehen („uyt welken bergen blyertz

ende kelmenertz comen"): Reg. 2443 fol. 8. Zum Jahre 1416/17 wird er-

wahnt die „erden, die men do uut trecht" (Galmei?): Reg. 2442 fol. 288.

Im Jahr 1446 wurde Dyson mit den anderen Gruben vereinigt.

3
) Briissel, Reg. 2444; vgl. Le Hon S. 8 ff.

4
) Auf diesen Namen deutet vielleicht noch die Benennuug des Gehofts

„Tiilje
tt und die „Tullgermuhle a

in der Biirgermeisterei Moresnet. Vgl. Le
Hon a. a. 0. S. 9, Anm. 2 und Quix, Eupen S. 227.

5
) Ein Gerart Pael war 1440 Maier in Aachen. Vgl. Frh. v. Fiirth,

Aachener Patrizierfamilien II, S. 110. S. Beschreibung des Siegels von 1437

in Beilage 1.
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Aachener Burger, und an Johaun Bernage verliehen. 1443 lag

sie still, brachte aber in den folgenden Jahren bis 1455 dem

Herzog an Neunten 126 bis 204 Mark eiu. Dieselbe Aachener

Gesellschaft hatte am 2. Oktober 1437 den Blaesberg 1 ge-

pachtet, dessen genauere Lage nicht angegeben wird. Die

Konzession lautete zwar auch auf Galmeierz, doch ist nach den

Rechnungen bis 1452 nur Blei gewonnen worden. Auf die ge-

nannten beiden Gruben bezieht sich wohl die Schenkungs-

urkunde des Herzogs Philipp von Burgund vom 7. Oktober

1438, laut welcher er seiner Gemahlin „die Berge, genannt

Kalmynberge" im Lande Limburg und den Bleiberg Ezelbach

iiberwies 2
. Von zwei neueroffneten Galmeigruben geben die

Rechnungen der Jahre 1442/43 Kunde. Es wird dort auf-

gefiihrt: „een plaetse, geheten den Poppenberch, gelegen inde

lande van Lymborch in den Kerspel van Waelhoeren", welchen

Hans Meyer und seine Mitgesellen vom Rentmeister gegen den

Zehnten erhalten haben, um dort Galmei und Blei zu graben 3
.

Im Jahre 1445 haben diese Grube Jan van den Bongarde,

1452 meester Jeronymus, Johan Nasken und Peter de becker

und Genossen. Dieser Poppenberch ist wohl identisch mit

Poppelsberg, das noch ein wichtiger Betriebspunkt der Vieille

Montagne ist. Die zweite 1443 zum ersten Mai genannte Grube

wird in der Rechnung der Jahre 1445/46 folgendermaCen be-

*) Blaesberg vielleicht identisch mit Braesberg. „Blyberghe appelle

Braesberg" kommen in den alten Limburger Inventareu haulig vor, so

1519: blyberch van Braesberg. Im Jahre 1454 war der Blaesberg an Janne

van der Merc, Wylhelms Nekens ende Peters Danckaertz verliehen. Reg.

2445 fol. 7 V
.

2
) Briissel, Inventaire des Cbartes de Brabant von 1550 (Nr. 75 des

inventaire de la II e section) fol. 77 : Item une lettre dudict monseigneur due

Philippe de Bourgoigne, par laquelle il donne a sa dite compaigne la duchesse

les montaignes appellez Kalmynbergen gisans au pays de Lembourg ct aussi

le blyberch gisant audit pays de Lembourg appelle Ezelbach pour diceulx

montaignes user a son plaisiret pour en faire son proffit desdites montaignes,

estant icelle lettre donne en la ville de Bruxelles le Vile d'octobre Pan

MIIIP XXXVIII. Et est ladicte lettre selhte du grant sceau dudit seigneur

due. Et sur le dos est signee LXXF. Die Originalurkunde habe ich

nicht einsehen konnen. Dieselbe wird im Inventar 406 der II. Sektion unter

Nr. 156 erwahnt.

3
) S. Beilage 2 lb. Der Galmei taugte jedoch nichts, und Blei wurde

nicht gefunden, sodafi die Grube zunachst still lag.
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zeichnel 1
: „eenre plaetsen byKelmys, neven den beempt ge-

heten de Herkenbrouck in de banc van Montsen tuschen den

berck, daer Herman Pael inne deit grave, ind den cuylen, daer

die van Aken in plagen te graven". Auch diese Grube grenzte

also an das Aachener Bergwerk. Dasselbe wurde am 23. Januar

1444 an Jan van Daelhem, Schoffen zu Balen, und Hans Meyer

van Ezelbach gegen den Zehnten verliehen und brachte in den

folgenden Jahren dem Herzog fur 110 Mark 10 sols Galmei

ein. Einnahmen aus den konfiszierten ehemaligen Aachener

Galmeigruben sind vor dem Jahre 1446 nicht gebucht. Der

Rechnungsfiihrer klagt vielmehr zum Jahr 1439/40, daB die

„Proffyten tt von diefcen Gruben noch ausblieben, weil die Aachener

und andere sie an sich brachten 2
. Zum Jahre 1443 wird ver-

merkt, daC der Drossart von Limburg, Diedrich Herr zu

Bollant, auf dem Aachener Bergwerk hat arbeiten lassen, um
aus dem Erlos des gewonnenen Galmeis die Kosten der Grenz-

kommission, welche in Montzen getagt hatte, zu decken (offen-

bar sind damit die Verhandlungen der Jahre 1438/39 gemeint),

und daC der Hitter Reyner van Berge diesen Galmei fiir 80

Gulden verkauft habe 3
. Infolge der unsicheren Rechtslage,

welche die Beschlagnahme des Bergwerks seitens Burgunds

zur Folge hatte, scheint der Betrieb in diesen Jahren meist

geruht zu haben 4
. Der Stadt Aachen insbesondere erwuchsen

aus der endgiiltigen Konfiskation des Bergwerks, abgesehen von

der EinbulJe an Pachtgeldern, auch Schwierigkeiten mit den

fruheren Pachtern. Der Anspruch, den der aus Aachen

stammende Simon Holtzappel im Jahre 1443 gegen die Stadt

") S. Beilage 2 II.

2
) Briissel, Reg. 2444 (1438—45) fol. 72b: Van den proffyten van den

cuilen, daer men die kelme nempt, nyet hicr, want die van Aken ende

anderen luyden trecken die tot hen, hoe wael dat de bencke ende hove al

van Lymborch houdende, ende verclaren, dat bynnen myns here herlicheit,

ende bynnen synen paelen gelegen is ende oic myns here herlicheyt,' dat

nyemant mit rechte onder den erdenen graven noeh eynich goet uut

trecken mach, so wat materyen dat dat sy, al wert op syns self erve sonder

consent off brieve van myn heere.

3
) Reg. 2444 fol. 257 b.

4
) Auch auf dem Toljaert wurde 1445/46 wenig gearbeitet „omme

den scois ende geschil tuschen Hantz Meyer van Eselbach ende Symon

Holtzapel".
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geltend machte, diirfte eine RegreBforderung aus dem friiheren

Pachtverhaltnis gewesen sein. Derselbe verlangte 103V8 Gulden von

seinem „aindeille ind gebuere gelts, vortzyden inne geselscaff by

gelacht aen dem Alden Kalmenbergh", sowie Schadenersatz fur

Galmei, der ihm auf dem Bergwerk weggenommen worden war,

und andere Unkosten 1
. Seine Forderung wurde audi von der

Stadt befriedigt.

Einen Wendepunkt in der Geschichte der Galmeiberge

bildet das Jahr 1446; denn am 17. Februar dieses Jahres ver-

pachtete der Herzog zum ersten Mai samtliche Galmeiberge im

Herzogtum Limburg einschlieBlich des „alten Kelmisberges, in

welchem die Aachener zu graben pflegten", auf 12 Jahre an

einen einzigen Unternehmer, den schon mehrfach genannten

Hans Meyer von Eselbach 2
, fur jahrlich 550 Gulden 3

. Zugleich

bedeutet dieser Vertrag eine Anderung des Systems, nach

welchem bisher die Nutzbarmachung der limburgischen Berg-

werke erfolgle; denn 1435 verlieh der Herzog den Dysoner

Bergnochals „Erblehen tt gegen Abgabe eines bestimmten Teiles

der verhiitteten Mineralien. Mit diesem System der erblichen

Verleihung wurde aber bald darauf gebrochen und zu der

rationelleren Verpachtung auf Zeit iibergegangen. So verpachtete

man den Blaesberg 1437 auf 15 Jahre nach vorausgegangenem

*) Mehrere Urkuaden des Stadtarckivs beziehen sich auf diese Ange-

legenheit. Die erste unter den die stadtischen Waldungen betreffenden

Litteralien Nr. 8: Anno [MIIIP] XLIII in crastino beati Bartholomei

apostoli gesan Symon Holtzappel overmitz syne vrunde syn andeil heuft-

geldz ind schaden van dem kalmeberge zosame getaxiert mit den 9 tonnen

kalmyn ind mit synne deil kelmyn, dat eme up deme berge verlustich is

worden, zosamen ind van bodeloyn, brieve, kost ind tzerunge 328 gulden

rheinisch ind 3 ort. Des weiteren fordert er, daB gewisse chrverletzcnde

AuBcrungen liber inn zuruckgenommen wiirden. In der anderen Urkunde auf

Pergament mit dem Siegel des S. Holtzappel (Wappenbild : Einhorn), datiert

vom 7. Oktober 1443, erklart der Aussteller gemaB der ausgestellteu

Quittung und nach Aussprache mit dem Aachener Schoffen Gotschalk von

Hochkirchen, keine Forderung mehr zu haben. Die bezogene Quittung ist

von Spandau a. a. 0. S. 15, Anm. 6 gedruckt worden. Simon Holtzappel

nennt sich in der Quittung Burger von Liittich; er stammte jedoch aus

Aachen. Vgl. Macco, Wappen und Geneal. I S. 197.

*) Ein Haus Esselbach in der Biirgermeisterei Lontzen erwahnt Quix,

Eupen S. 234.

3
) S. Beilage 2 II.
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offentlichen Ausbieten in den Kirchen an den Meistbietenden.

Noch aber bestand die Gegenleistung in einem Teil der Aus-

beute K 1446 trat nun die wichtige Anderung ein, daC an

Stelle der Abgabe von Erzen eine Geldsumme stipuliert wurde

;

damit war der Ubergang zur modernen Geldwirtschaft voll-

zogen. So illustrieren diese Vertrage den wirtschaftlichen

Fortschritt dieser hochentwickelten burgundischen Lander.

Der Pachtvertrag des Herman Pael von Aachen iiber

den Blaesberg 1437.

Der Wortlaut des PaePscheu Vertrages iiber den Blaes-

berg vom Jahr 1437 ist wegen seiner Bedeutung fiir die Ge-

schichte des Bergbaues in der Aachener Gegend als Beilage 1

gegeben worden. Dieser Vertrag durfte das alteste bisher

bekannte Dokument einer Aachener Bergwerksgesellschaft sein.

Sein Inhalt raoge hier kurz skizziert werden. Die Gesellschaft

verpflichtet sich zur Abgabe von einem Neuntel — auch hier,

wie beini Altenberg, ist die Dreiteilung vorherrschend — der

verhiitteten Erze und der gesamten etwaigen Ausbeute an

Gold und Silber, letzteres gegen Ersatz der Gewinnungskosten.

Die Verleihung betriift alle Arten von Blei-, Galmei-, Ziun-

und Kupfererzen. Es darf an jeder Stelle im Herzogtum ge-

schurft und gegraben werden, auf fremdem Grund und Boden

aber nur mit Einwilligung des Eigentiimers. Andere Bergwerks-

unternehmer diirfen mit ihren Werken nicht naher als drei

Bunder 2 kommen. Bleibt ein Werk langer als 40 Tage still-

stehen, aufier infolge von Aufruhr oder Elementarereignissen,

so fallt es an den Herzog zuruck. Das zum Bau der Berg-

werksanlagen notige Holz darf aus den ausgedehnten Wald-

bestiinden des Herzogenwaldes genonimen werden, ebenso Brenn-

holz und Holzkohlen gegen die gewohnlichen Abgaben; auch

diirfen dort Aufbereituugs- und Hiittenwerke errichtet werden.

Wie auf den Bleibergwerken im Herzogtum werden auch auf

dem Blaesberg den Berggesellen und Werkleuten die allgemeinen

bergrechtlichen Freiheiten, wie personliche Freiheit, freier Be-

sitz, freie Warenzufuhr, wohl auch Freiheit von Steuern und

von Heerfahrten, Unabhangigkeit von ziinftigen Zwangs- und

*) Seit 1441 der zehnte Teil. Vgl. Beilage 2 III.

2
) Ein FlacheniDafi, im heutigen Hollandischen ein Hektar.
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Bannrechten 1
u. s. w. zugesichert. Auch sollen die Gesell-

schafter und Bergleute bei Ungliicksfallen, wenn jemand „sonder

Arglist gequetscht wurde oder tot bliebe", nicht vom herzog-

lichen Amtmann zur Verantwortung gezogen werden. SchlieB-

lich enthalt die Verleihung noch Bestimmungen iiber dasBerg-

gericht. Dasselbe besteht aus den Mitgesellen ; die Vollziehung

der Entscheidungen gebiihrt jedoch dem Kastellan und Drossart

von Limburg unter Beistand der Gesellen.

II. Die Zunft der Kupferschl&grer und der Kessler in Aachen.

Aachens Metallgewerbe im spateren Mittelalter.

Das wesentlichste Erforderuis fiir das Aufkommen einer

Messingfabrikation groBeren Stils, reichhaltige Galmeilager, war

also in Aachen vorhanden. Auch konnte es nicht an tuchtigen

Metallarbeitern fehlen, wie ein fluchtiger Blick auf die Geschichte

der Aachener Metallgewerbe dartun wird 2
. Der hohe Stand der

Goldschmiede- und Emailleurkunst im XII. und XIII. Jahr-

hundert ist schon hervorgehoben worden. Es mag dahingestellt

bleiben, ob, wieLoersch 8 annimmt, eine Aachener Goldschmiede-

zunft bereits im XIII. Jahrhundert bestanden hat; jedenfalls

beweist die nicht geringe Zahl der iiberlieferten Namen von

Goldschmieden 4
, daB deren Gewerbe stets gepflegt undgefordert

wurde. Namentlich im XIV. Jahrhundert waren die kunst-

lerischen Leistungen der Aachener Schule hervorragend 5
. Gold-

schmiede durften auch die Pragestempel fiir die kaiserliche und

spater fiir die stadtische Miinze verfertigt haben, welche vom

XI. Jahrhundert an, wenn nicht schon friiher, ohne Unter-

brechung bis zum Ende der reichsstadtischen Zeit in Tatigkeit

blieb. Aachens Stempel- und Siegelschneider wurden

noch im XVI. Jahrhundert geschatzt.

») Vgl. Schmoller a. a. 0. S. 44.

2
) Vgl. A. Kisa, Die Metallarbeit in Alt-Aachen iin Aachener Echo

vom 7. Juni 1903, Nr. 402.

3
) Die Rolie der Aachener Goldschiniedezunft, in Zs. d. Aach. GV* XIII

230 ff. Vgl. aber Hermandung, Das Zunftwesen der Stadt Aachen.

Aachen 1908, S. 19 Anna. 11.

4
) Loersch und Rosenberg, Die Aachener Goldschmiede, in Zs. d.

Aach. GV. XV 63 ff.

5
) v. Falke, in Lehnerts Geschichte des Kunstgewerbes I S. 311

und 322.
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Zahlreicher und von grofierer Bedeutung fur das stadtische

Wirtschaftslebeu als die Bearbeiter der Edelmetalle waren die

Eisenschmiede, deren Zunft zwar erst 1428 erwahnt wird —
1443 vereinigte sie sich mit den Rademachern — die aber

bei der Unentbehrlichkeit dieses Gewerbezweiges auch in Aachen

weit fruher bestanden haben muC 1
. Schon das hohe Alter der

Eisengewinnung in der Aachener Gegend laBtdarauf schlieBen,

nicht minder die alten Strafienbezeichnungen „inter fabros*

(SchmiedstraCe, zuerst 1320 erwahnt 2
) und „forum rotarum" 3

(Radermarkt). Einzelne Schmiede werden bereits im XIII. Jahr-

hundert unter den Dingmannen, den angesehenen Burgern, ge-

nannt 4
. Einen interessanten Einblick in die mannigfachen

Arbeiten dieser smede, rotatores, huyfsmede, marschalce, sloss-

mecher, factores cultellorum 5 und anderer Eisenarbeiter ge-

wahren die stadtischen Ausgaberechnungen 6
. Andere Quellen

*) Hermandung a. a. 0. S. 17.

2
) Pick, Aus Aachens Vergangenheit 1895, S. 342, Anm. 6.

8
) 1338, Laurent a. a. 0. S. 126, Z. 13. Quix, Beschreibung

Aachens S. 9.

4
) 1239 Johannes Fabri (Quix, St. Peter S. 123), 1293 Gerardus Rufus

faber (Quix, Dominikancrkloster S. 63). Vgl. auch Quix, Liber censuum

S. 74—77 und Nekrolog der Miinsterkirche.

5
) Willandus cultellator (Liber censuum S. 73), Engelbertus cultellator

(S. 74). Das Haus eines factor cultellorum wird in den ungedruckten Stadt-

rechnungen von 1380/81 erwahnt.

6
) Als Verfertiger von opus ferreum, yseren werck oder gesmide (Nagel,

Nadeln, Klammern, Schlosser, Schliissel, Schiippen, Haueisen, Hammer, Feuer-

haken, Pfanncn, eiserne Fenster, Maueranker und Ketten zum Absperren der

StraBen) werden genannt: 1334 Jo. de Tulpeto fabrum, Laurent S. 110,

Z. 34; 1344 de domo Pauli rotatoris, S. 146 Z. 3; 1346 Thome fabro,

S. 185 Z. 4; Gerlaco fabro S. 185 Z. 5; 1349 magistro Joh. fabro S. 219

Z. 23; magistro Henrico fabro S. 219, Z. 38; magistro Ottoni de Schynne

fabro S. 220, Z. 8; magistro Arnoldo fabri S. 268 Z. 1; 275 Z. 16, 307 Z.

25; Gerardo Dyabolo S. 259 Z. 1; magistro Rutte S. 259 Z. 1; 311 Z. 28;

319 Z. 1; 321 Z. 5—19; 1385 Bertolff deme huyffsmede, Kuynchin deme

marschalc S. 292, Z. 25; meister Heynrich den slossmecher S. 299, Z. 23;

S. 335, Z. 35; meister Gerard dem smede S. 310 Z. 33; 392 Z. 16; 396 Z.

18; Gerart dem slossemecher S. 328 Z. 26; 337 Z. 12; meister Vredelenen

ind cluyster S. 337 Z. 12; meister Johanne demhuyffsmede S. 341 Z. 31. Das

Eisen wurde in der Stadt gekauft (Laurent S. 186 Z. 3, 223 Z. 15,311 Z.

31), wohl bei den Kramern, welchen der Handel mit Eisen, Stahl, Zinn und

Blei nach dem Zunftbrief von 1468 zustand. „Yserenmenger tt (Eisenhandler)
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nennen Kesselschmiede (qui facit caldaria) 1 Pfannenschlager 2
.

Pflugmactaer 3 und Verfertiger von Webekammen 4
. Auch die

Herstellung von Waffen wurde eifrig betrieben 5
. Sparenmecher 6

,

Scheidemecher 7
, Harnesehmecher 8

, Armbrostmecher* kommenin

den Stadtrechnungen vor; Sarworter 10 (Panzerraacher) und Swert-

teger 11 auch als Eigennamen. Die Stadt besaC einen eigenen

Artilleriepark, zu dem schon 1346 auch „Donnerbuchsen a
ge-

horten. Die Schiitzmeister hielten nicht nur alle Armaturgegen-

stande in stand, sondern gossen auch selbst Biichsen l2
.

kommt bercits im XIV. Jahrhundert als Familienname vor. Noch 1582riihmt

der Rat von den Aachener Eisenarbeitern, daC sie jederzeit „vor tuchtig

geacht und an anderen orteren derhalb gclobt wordena
seien. (Akten der

Schmiedezunft, Stadtarchiv Aachen.) Nach dem Reglemcnt vom 18. Oktober

1685 bestand die Zunft aus folgenden acht Sondergewerben : Hufschmied,

Radermacher, Grobschmit und Schlosser, Waffenschmied, Bendesehmit,

Nagelschmit, Lademecher, Leuffenschmit, Fenerschlosser, Panneschlager und

Leffelschmit.

*) Quix, Necrolog. S. 57. Kesselbuzer (1328), Loersch, Aachener

Rechtsdenkmaler S. 168. Laurent (1373), 235, Z. 23.

2
) 1414 Tilmann van Mertzenich den Pannensleiger; Quix, Domiui-

kaner S. 70. 1478 des pannensleigers huys ind erve; Macco, Beitr. IV, S.

197. 1529 Goirt Pannensleger in Zs. d. Aach. GV. X 30.

3
) 1417 Heyn Gram der ploichmaicher; Haagen a. a. 0. II S. 60.

4
) Laurent a. a. 0. 357 Z. 39. Katrine Kampslegerse : 1395—99 der

Kampenschirper, Loersch S. 185. Vgl. Quix, St. Peter S. 20.

5
) Quix, Beschreibung Aachens S. 119.

6
) Laurent, 292 Z. 28. Vgl. 393 Z. 12 und 325 Z. 23 (Sporen?).

7
) Laurent, 367 Z. 1; 384 Z. 14.

8
) Laurent, 340 Z. 14. Ein meister Wilhelm Harnschmecher und

ein rynckharnschmecher wurden nach einer ungedruckten Rechnung aus den

Jahren 1467—85 von der Stadt besoldet 1492 Johann von der Balken,

Harnischmacher bei Quix, Beitr. zur Gesch. Aachens S. 76.

°) Laurent, 337 Z. 30, 341 Z. 39, 398 Z. 1 und 11.

10
) Laurent, 235 Z. 18, 390 Z. 18.

") Laurent, 158 Z. 34, 264 Z. 1; 1417 Johan swertveger: Haagen
II S. 60; 1478 des sweirtveigers huys: Macco, Beitr. IV S. 197. Die

Schwertfeger erwahnt Quix, Beschr. Aachens Nr. 149 als zur Schmiede-

zunft gehb*rig.

12
) In einer ungedruckten Stadtrechnung aus den Jahren 1467—85 heiBt

es: Item meyster This bussenmeister van den burgermeyster bussen tzu

geyssen als van der overunck sakermentz dach 28 gulden tzu 6 mark valet

168 mark.

Digitized byGoogle



286 Rud. Arthur Peltzer

Sonst wurde im Mittelalter der GeschutzguB meist von

den GlockengielJern nebenbei betrieben. Solche diirfte es iu

Aachen stets gegeben haben. Der Metallkiinstler Wibert goB

im XII. Jahrhundert audi Glocken. Seit dem XV. Jahrhundert

bestand die GieBhutte der von Trier, aus welcher noch im

XVII. Jahrhundert viele Glocken und Geschutze hervorgingen. x

In zahlreichen Kirchen des Niederrheins findet man Glocken

dieser beruhmten Giefierfamilie. Auf den mittelalterlichen Giefi-

hiitten wurden aber aufier Glocken auch Gefafie, die sogenannten

„duppen a
,
gegossen. So war es in Coin 2 und wohl auch in

Aachen. Der Bruderschaftsbrief der Coiner DiippengieBer vom

Jahr 1330 trifft genaue Bestimmungen iiber den zulassigen

Zinnzusatz; die Verarbeitung des Messings scheint also dort

nicht erlaubt gewesen zu sein. DaB eine derartige Zunftauch

in Aachen existiert hat, ist nicht nachzuweisen. Personen aber,

die das GieBen von GefaBen (anfora, olla, duppen, pott, kanne)

gewerbsmaBig betrieben, kommen im XIV. Jahrhundert dort

mehrfach vor. So zum Jahr 1321 ein Christianus fusor pottorum

als Dingmann 8
, 1338 ein Meys (Bartolomaus) fusor anforarum,

welcher fur die Stadtherren 24 groBe und kleine ZinngefaBe

gieBen muBte 4
, 1346 ein fusor ollarum mit Namen Cono, der

auch Geschosse (nuces) fur die Wurfmaschinen lieferte 6
. Ein

anderer „ fusor pottorum a Heinricus wohnte am Marktplatz 6
,

J
) M. Schmid, Die GlockengieBerfamilie von Trier in Zs. d. Aach.

GV. XIX 134 ff.; vgl. Bd. II S. 339, VI 254.

2
) Von Loesch, C8lner Zunfturkunden, 1908 S. 20: „Diese damals

(im XII. Jahrhundert) Glocken-, spater Duppengietier genannten Handworker

verfertigten nicht nur Glocken, sondern auch Bronzegeschirr (dupen), im

spateren Mittelalter auch Geschtttze".

8
) Quix, Abtei Burtscheid S. 323.

4
) Laurent, S. 126 Z. 18, vgl. S. 157 Z. 23; der alteste Zunftbrief

der Kannen- oder ZinngieBer ist aus dem Jahre 1487. Hermandung, S. 19

Anm. 7. Es gab ferner ein besonderes Ambacht der Verfertiger von Spiegeln

und Zeichen oder Schildern aus Kupfer, Zinn und Messing, welches im Jahre

1493 mit den Kistenmachern zusammen eine Rolle erhielt. Quix, Spital

von St. Jakob, Aachen 1836 S. 35: Solche Gedenkzeichen wurden namentlich

bei den Heiligtumsfahrten vertrieben. — Die Stadtrechnungen enthalten regel-

maBig wiederkehrende Ausgabeposten fur das GieBen von Zeichen (Zoll-

plomben, „Btirgerzeichen fa

) aus Blei; auch wird ein Peter und ein Herman

Zeichengiefier genannt. Laurent, S. 294 Z. 16 und 882 Z. 29.

5
) Laurent, S. 184 Z. 14.

8
) Quix, Liber censuum S. 76.
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und ira Nekrolog des Miinsterstifts sind die Anniversarien fur

die Gattin eines H. fusoris pottorum eingetragen l
. DieGewerbe-

namen DuppengieBer, PottgieBer und KannengieBer wurden

schon friih zu Familiennamen. So wird 1344 ein Johannes

dictus Fusor pottorum genannt, derGeistlicher der Stiftskirche

ist
2
, und 1411 ein Burger Gillis PottgieBer 3

. Jakob Haieh,

genannt DuppengieBer trat im XV. Jahrhundert in den Mann-

dienst der Stadt 4
. Eine besondere Bedeutung kommt dem This

DuppengieBer in der Lerse 6 zu, weil er der Stammvater einer

grofien GieBerfamilie geworden ist, welche Jahrhunderte lang

ihrem Gewerbe treu blieb. Sein Sohn Conrad (Co}'n) im SchloB,

der 1437 unter den Glaubigern der Stadt genannt wird 6
,
ge-

hort spater mit zu den Begrundern der Aachener Messing-

industrie.

Mittelalterliche Messingarbeiten in Aachener
Kirchen.

Bei der Vielseitigkeit der Aachener Metallgewerbe, auf

die im Vorstehenden hingewiesen wurde, ist anzunehmen, daB

auch der Messing als Arbeitsmaterial schon friih Verwendung

fand, zumal die Beschaffung des Galmeis wegen der Nahe des

Altenbergs nicht schwierig war. Namentlich mogen die Diippen-

gieBer auch in Messing gearbeitet haben, sei es nun, daB sie

denselben auf kleinen Ofen selbst herstellten oder bereits fertig

bezogen. Von einer regelm&Bigen Messingfabrikation in grofierem

Umfange kann aber vor der Mitte des XV. Jahrhunderts noch

keine Rede sein. Vergeblich wurde man sich nach urkundlichen

oder anderen Belegen fur eine solche Annahme umsehen. Zwar
war das Aachener Munster einstmals reich an hervorragenden

mittelalterlichen Kunstwerken in MessingguB und besitzt auch

!

) Quix, Necrologium S. 45.

») Quix, SchloB SchSnau und Ursfeld S. 45.

3
) Quix, Karmeliterkloster S. 9.

4
) Ma ceo, Beitrftge III S. 3, Anm. 4.

6
) Macco, Beitrage IV S. 93, Anm. 1, s. Tafel 2; vgl. Beitrage III

S. 335 und Aus Aachens Vorzeit XIII S. 27, Anm. 4 ; Wappen und Genealogien

I S. 109: Das Wappenbild zeigt die ckarakteristiscke Form der „Diippen a
,

ein kugelfflrmiges Gef&B auf drei Fttfien.

6
) UngedruckteStadtrechnungen: . . . habet literam item Cojn Duyppen-

gasser 10 gulden rynsch.

Digitized byGoogle



288 Rud. Arthur Peltzer

heute noch mauches. Aber diese Gegenstande sind keineswegs

als Arbeiten aus einheimischen GieBhutten beglaubigt. Das gilt

namentlich von dera schonen, aber stark restaurierten Adler-

pult im Chor des Ministers, das urn 1400 angesetzt wird. Gerade

diese pulpita, welche auf hohera Unterbau einen Adler tragen,

gelten mit Reclit fur eine Spezialitat der Dinandiers. Erhalten

sind solche Lesepulte in zahlreichen belgischen Kirchen und in

Westdeutschland *, vereinzelt flndet man sie auch in auslandischen

Museen. Dem Aachener verwandt ist das der Kirche von Tongern,

welches laut Inschrift von Jean Jos6s von Dinant (zweite

Halfte des XIV. Jahrhunderts) gegossen und ciseliert wurde.

In dem Kreise der Dinandiers ist nach allgemeiner Ansicht auch

der Kiinstler des Aachener Pultes zu suchen.

Von den Grab- und Gedachtnisplatten aus Messing, welche

einst die Kreuz- und die Nicolauskapelle schmiickten, ist aus

der Zeit vor 1450 nur die des Henricus de Imbermonte (f 1433)

erhalten. Auf derselben ist ein schildtragender Engel in edlen

UmriBlinien eingraviert. Auf der Grabplatte des Kanonikus

Arnold von Merode (f 1487), welche ehemals emailliert

war. sieht man den Verstorbenen vor Maria knieend

sowie zwei Heilige. AuCerdem sind noch drei weitere Platten

aus dem XVI. Jahrhundert vorhanden, die des Johan Pollart

von 1534, des Johan und Lambert Munten von 1559 und des

Johan Pael von 1560 2
. Man nimmt jetzt allgemein an, dafi

solche „Messingsteinea
, welche sich zahlreich in den Nieder-

landen, den Hansastadten (Lubeck) und England erhalten haben,

der Mehrzahl nach aus Flandern, und zumal von der Maas

kamen 3
. Da aber die Kunst des Gravierens und Emaillierens

*) In der Severinskirche zu Coin, der Pfarrkirche in Erkelenz, der

Maxkirche in Dttsseldorf (aus Altenberg), in Dortmund, Marienfeldt bei

Giitersloh und Halberstadt.

2
) In Creeny's groBem Werk „A book of Facsimiles of monumental

Brasses on the continent of Europe" 1884, sind auf S. 45 und 65 die Platten des

Merode und Pael abgebildet, die des Pollart bei Bock, Rheinlands Baudenkmale

des Mittelalters, Coin und NeuB. In der Umgegend waren zu erwahnen die

des Abtes Heribert von Lulsdorf (f 1481) in Cornelimunster, des Werner

von Palant in Linnich vom Ende des XV. Jahrhunderts (Clemen, Kunst-

denkm. VIII, Fig. Ill), der Marg. Hatzfeld, Witwe von Bernhard zu Pa-

lant (t 1520) in Weisweiler, des Pastor Matheus vonButzdorf in Aldenhoven

(Clemen VIII S. 2).

3
) Liier a. a. 0. S. 830 ff. von Falke a. a. 0. S. 325.
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mancher tuchtige Goldschmied verstand, so ist es nicht aus-

geschlossen, daJS solche Platten auch vereinzelt an anderen

Orten geraacht wurden, namentlich im XVI. Jahrhundert 1
. Mit

ihrer stilvollen Zeichnung, die durch den bunten Glanz des

Schmelzwerkes noch hervorgehoben wird, gehoren diese Tafeln

zu den eigenartigsten Erzeugnissen mittelalterlicher Kunst.

Leider sind die raeisteu derartigen Grabplatten aus den Aachener

Kirchen langst in den Schmelzofen gewandert und mit ihnen

andere unersetzliche Kunstwerke aus Messing. Namentlich in

der Zeit der franzosischen Okkupation unter dem Bischof

Berdolet hat man mit diesen „altfrankischen a Dingen grundlich

aufgeraumt.

Vor dieser Zeit war der Chor der Miinsterkirche reich

an kostbaren Gufiwerken aus Messing. Ein osterreichischer

Ritter, der im Jahre 1442 der Kronung Friedrichs III. bei-

wohnte, ist voll Bewunderung fur diese Metallarbeiten, dergleichen

er wohl nie gesehen hatte. Er vergiBt dariiber beinahe, die

sonstigen Sehenswurdigkeiten zu beschreiben. „Und ist gar ein

schenne Kirchen und hat ein schen Kor, darin gar schener

messeiner seul 6 waren, und auf jeder seul was ain michler engl

von messing, und gar ain schenn pulpidum, und ist ein schenner

gus, als ich all mein tag von messing hab gesehen*42 . Diese

Saulen mit den „sechs Engelen auss gelb Kupffer gegossen,

fiihrend in ihren Handen die Instrumenta Dominicae Passionis" 3
,

standen auf hohen Konsolen als Sttitze einer Btihne, die sich

hinter dem Hochaltar befand. Zwischen den Saulen waren

Vorhange befestigt, die den Altar umgaben. Solche Engels-

figuren in Verbindung mit Altaranlagen stellen einen bekannten

Typus Dinanter Kunstsehaffens dar. Auch in Coin sollen vier

kerzenhaltende Cherubine aus Messing an dem Hauptaltar

des Domes gestanden haben, welche vermutlich Dinanter

Arbeit waren 4
. Erhalten hat sich aber nur ein solcher

2
) Auf C6ln deutet die englische Bezeichnung „Cullenplats u

.

*) Mitteil. d. Instituts f. Ssterr. Geschichtsforschung XVII S. 653.

8
) Noppius I S. 23. S. Buclikremcr: Zur Baugeschiehte des

Munsters, in Zs. d. Aach. GV. XXII 234 ff. Bock a. a. 0. S. 132.

4
) Bock, Das heilige K5ln Leipzig 1859 S. 9. Ctfln besitzt noch

von den ehemals zahlreich vorhandcnen Werken aus Messing einen groBen

fttnfarmigeu Staudleuchter mit dem Gckreuzigtcn vom Endc des XV. Jahr-

hunderts in der Cunibortskirche, einen einfachen Staudleuchter aus derselben

19
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Engel im Louvre; doch kennt man derartige Anlagen, z. B.

die in der Kathedrale von Arras, aus Miniaturen \ Schon friiher

erwahnten wir die Engel auf Saulen, welche der Dinanter

Nicolas Jos6s 1392 fiir das Kloster Champnol und die SchloB-

kapelle von Argilly ausfiihrte. Die Entstehung der Aachener

„Trauerengel a
dtirfte, wie die des Adlerpultes, urn die Zeit

der Vollendung des Chores, also vor 1413, anzusetzen sein.

Ein weiteres hochbedeutendes MessingguBwerk, der sogenannte

Dreikonigerileuchter mit der Statue Karls d. Gr. 2
, stand

ehemals im neuen Chor an dem Grabdenkmal Ottos III., ver-

mutlich urn letzteres auch aulJerlieh in eine Beziehung zu Ottos

groCem Vorganger zu bringen 3
. Es war ein turmartiger, etwa

6 Meter hoher gotischer Aufbau auf einem dreiseitigen Marmor-

sockel in it 12 Leuchtern. In dem reich durchbrocheuen mittleren

Turm stand oben die Statue Karls; drei niedrigere fialenahnliche

Turmchen waren durch MaCwerkbriicken mit dem mittleren

Bau verbunden. In den unteren, offenen Geschossen sah man

Maria mit dem Kind und den drei KSnigen; andere Figuren

standen in den oberen Geschossen der Nebentiirmchen. Der

Aachener Chronist beschreibt den Leuchter als „dermassen ein

subtilich Werck, dass, wann es gereiniget wird, anders nicht

als durch Goldschmids Arbeit auss- und wider in einander ge-

setzet werden kan" 4
. Derartige kolossale, kunstlerisch aus-

Zeit in St. Columba, beides nach Bock einheimische Arbeiten. In Cunibert

auch zwei schSne Wand- oder Armleuchter und zwei Weihwasserkessel, so-

wie zahlreiche Altarleuchter des XV. und XVI. Jahihunderts, wie sie auch

in anderen Coiner Kirchen erhalten sind. Das Adlerpult in Severin ist an-

geblich aus Kupfer und vergoldet. Die zahlreichen sonstigen Werke aus

GelbguB sind gleichfalls in der napoleonischen Zeit eingeschmolzen worden.

Vgl. Bock.

*) Destree, Guide de Pexpos. de Dinant S.82. Molinier, Collection

Spitzer, Paris 1892 IV S. 191. Bock a. a. 0. S. 132.

*) Dieses Kunstwerk wurde als alter Messing fiir 7 Stuber das Pfund

nach Stolberg verkauft und dort eingeschmolzen. Buchkremer a. a. O. S.

231, Anm. 2.

8
) Buchkremer, Das Grab Karls d. Gr., in Zs. d, Aach. GV.

XXIX 127.

4
) Noppius I 23; vgl. Buchkremer Bd. XXII S. 230. Dort auch Ab-

bildung nach einer rohen Zeichnung von 1786. In der handschriftlichen Be-

schreibung Meyers heiBt es: „alles in gegossenem Messing und so kunst-

reich zusammengefiigt, als ob es aus einem Stuck gemacht ware." Vgl. auch

Aus'm Weerth, Rhein. Kunstdenkmaler I 1 S. 69. II. Taf. 32 Fig. 12.

Bock a. a. 0. S. 132.
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gefiihrte Messingleuchter sind fast nur in den Niederlanden

entstanden, wo man vor den Schwierigkeiten eines solchen

Gusses nicht zuriickschreckte. Sie sind auch nur dort nock

erhalten. Beruhmt ist der von Renier van Thienen (Tirlemont)

im Jahr 1483 gegossene, fast 6 Meter hohe Leuchter der

Kirche in Leau 1
. Niederlandische Gufiwerke in Messing von

ahnlichen bedeutenden Dimensionen sind ferner das Taufbecken

in Hal von 1446 2
, das Tabernakel in Bocholt aus derselben

Zeit 3
, der aus der Zeit urn 1500 stammende, reich profilierte

Taufkessel mit der Statue des h. Gangolphus in Heinsberg 4
.

Gewaltige Kandelaber befanden sich einst in Luttich. Der

Reichtum der niederlandischen Kirchen und Wohnhauser an

Ausstattungsgegenstanden aus Messing fiel dem Auslander als

eine besondere Eigentumlichkeit des Landes auf, und ein so

scharfer Beobachter wie der Italiener Antonio de Beatis, welcher

in den Jahren 1517—18 den Kardinal d'Aragona auf einer Reisc

durch Deutschland, die Niederlande und Frankreich begleitete,

versaumte daher nicht, in seinem Tagebuch zu vermerken : „In

alien Kirchen Flanderns sind baumartige Standleuchter im Chor

und gut gearbeitete Lesepulte und anderer Schmuck der Altare

und Kapellen aus Messing, das hier reichlich vorhanden ist.

Kessel, Topfe, Pfannen und alle Kiichengerate hat man aus

gleichem Metall, das aus England kommt, wo es in grosser Menge

gegraben und ausgedehnter Handel damit getrieben wird 5
.

Der Aachener Dreikonigenleuchter war zweifellos eines der

bedeutendsten Dinanderies-Werke dieser Art. In Dinant, viel-

leicht auch im nahen Maestri cht, diirfte der Meister desselben zu

2
) Luer, S. 362 und 364.

2
) Luer, S. 97 und 342.

3
) Destree, Guide 1905 S. 78.

4
) Nach Clemen, Kunstdenkmalcr der Bheinprovinz, Bd. VIII 1902,

S. 513 (Abb. Fig. 28 und 29) jedenfalls von einem Meister der Maasgegend.
5
) In tucte ecclesie di Fiandre sono arbori nel coro et lectorili ben

lavorati et altri ornamenti de altari et capelle de oetono, de che ve ni e

copia grande. Caldare, pignate, caczole et tucti instrumenti de cocina usano

de simile metallo, quale viene da Ingliterra, dove si cava in gran quantita,

et n'e barracto et mercato grandissimo. Die letztere Angabo beruht offen-

bar auf einer Verweehslung des Messings mit dem englischen Zinn. L. Pastor,

Erlauterungen zu .Tanssens Goscb. d. deutschen Volkes, Freiburg i. B. IV. Bd.

4. Heft (1905), S. 69 und 120 Z. 4 if.

19*
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suchen sein l
. Maestricht leistete namentlich im XV. Jahrhundert

auf dem Gebiet des Messinggusses Hervorragendes 2
. Jan Aert aus

Maestricht gofi 1493 das Taufbecken in Herzogenbusch, welches

alle deutschen Taufbeekeu dieser Zeit in kiinstlerischer und

technischer Beziehung iiberragt, und 1501 den enormen

Leuchterbogen in St. Victor zu Xanten, das glanzendste Bei-

spiel dieser Art 3 von Leuchterkonstruktionen. Der Aachener

Dreikonigenleuchter war moglicherweise auch eine Schopfung

des ausgehenden Mittelalters. Auffallend bleibt es jedenfalls, daC

der Bericht des osterreichischen Ritters denselben nicht erwahnt.

Von kleinerem Messinggerat aus dieser Zeit existiert in

den Aachener Kirchen nur sehr wenig 4
. Bock 6 erwahnt zwei

kleine Leuchter aus dem XV. Jahrhundert im Minister. Nur

die Jakobskirclne, die auch reich ist an Messinggeraten aus

spaterer Zeit, besitzt noch ein sehr seltenes GuBwerk vom
Ende des XIII. oder Anfang des XIV. Jahrhunderts, das eine

genauere Betrachtung verdient 6
. (Vgl. die Abbildung 1.) Es ist

J
) So auch Bock a. a. 0. S. 132.

2
) DestrSe, L'art flamand a. a. 0. S. 50 vermutet hier die GieB-

hiitte, welche eine Anzahl Adlerpulte des XV. Jahrhunderts hervorhrachte.

3
) Liier, S. 342 und 366. Clemen, Kunstdenkmaler I S. 109.

4
) In den Aachen benachbarten Kreisen Jiilich, Erkelenz, G-eilenkirchen

und Heinsberg bewahren die Pfarrkirchen noch einzelne Gegenstande in

Gelbgufi, die vielleicht in Aachen entstanden sind, so die Kirche in Oidt-

weiler ein romanisches Vortragskreuz aus dem XIII. Jahrhundert (Clemen,

Kunstdenkmaler VIII S. 424). Spatgotische Wand- und andere Leuchter sind

in Waldfeucht (Clemen a. a. 0. Fig. 97, S. 588), Leuchter auch in Mersch

(S. 192) und in R5dingen (S. 205), ein gotisches WeihrauchfaB in Gangelt

(S. 388, ein ahnliches bei dem Frh. von Nellessen in Aachen), Weihwasser-

kessel des XV. und XVI. Jahrhunderts in Waldfeucht (Fig. 99), in Bour-

heim (S. 50), Stetternich (S. 227), Kirchberg (S. 145), fttterath (S. 453),

Lavabokessel in Gangelt (S. 388) und Orsbeck (S. 561). Aus dew XVII. Jahr-

hundert sind Kronleuchter in Prummern (S. 429) und Heinsberg (S. 521), ein

Lavabokessel in Arsbeck (S. 482).

5
) A. a. 0. S. 114 ff. Im Jahr 1513 standen 12 ^candelabra metallea"

im Chor, welche jedenfalls aus Messing waren. Vgl. Quix, Miinsterkirche

S. 19 und 123.

6
) Auf dieses wertvolle Stuck, welches in der Sakristei ein verborgenes

Dasein fiihrt, hat mich Dr. H. Kelleter aufmerksam gemacht. Derselbe er-

innert sich, daB der Kessel in friiherer Zeit, als er blank geputzt war,

eine goldahnliche Farbe zeigte uud auch stets als Messing gegolten hat.

Jetzt ist die Oberflache mit einer dunklen Patina iiberzogen; doch laBt sich

an einigen abgeriebenen Stellen die helle Farbe der Legierung erkennen.
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ein tragbarer Weihwasserkessel, 24 ctm. hoch, oben 25 ctm.,

unten 19 ctm. breit 1
. Das eimerformige, our wenig nach oben

sich erweiternde Gefafi wird von drei kleinen sitzenden Lowen

getragen. Als Handhabe dient ein grofier eiserner Henkel,

der in zwei am Rande , angebrachten Greisenkopfen artikuliert.

Um den oberen Rand sowie unten und in der Mitte zieht sich

ein bandformiges Ornament, das aus fortlaufenden, sich windenden

Ranken gebildet ist. Weintrauben, Weinblatter (oder Epheu-

blatter?) sowie stilisierte Rosen sind an den Ranken als Fiillung

angebracht. Auf dem mittleren Band ist aufierdem als Sym-

bol des Bosen ein langgezogener geflugelter Drache mit

Hornern und geringeltem Schweif angebracht. Die strenge,

massive Form dieses vas lustrale ist noch ganz roma-

nisch empfunden; die Anlage der Ornamente erinnert

sogar an das uralte Motiv der Bandverschlingungen, aber die

Ausfiihrung im einzelnen auch bei dem altertumlichen Lind-

wurm verrat doch schon einen Sinn fur das Zierliche und Ele-

gante, wie er der Gotik eigentiimlich ist. Man vergleiche z.

B. die ganz ahnlichen, aber viel plumperen Bandornamente

auf westfalischen spatromanischen Taufsteinen 2
. Die beiden

Mannerkopfe mit den leicht stilisierten Barten, die man als

Propheten oder Apostel (Paulus?) deuten kann, erinnern

an ahnliche Darstellungen aus derselben Zeit am Mittelportal des

Strassburger Miinsters. So dtirfte dieses Werk, das einen feinen

kiinstlerischen Geschmack verrat, einer Zeit angehoren, die

zwar noch an den romanischen Grundformen festhielt, aber be-

reits den Geistder Gotik auf sich einwirken liefi. Rein gotisch

ist die Form des eisernen Henkels, der aber auch in spaterer

Zeit erneuert worden sein kann. Der Meister ist wohl in

Aachen, jedenfalls am Niederrhein, zu suchen.

Die Grundung des Kupferschlagerambachts 1450 und

die Einwanderung wal lonischer Batteurs von derMaas.

Aus dem Vorhandensein der soeben besprochenen GuBwerke in

Aachen darf nun aber nicht ohne weiteres gefolgert werden, daC

dort bereits im Mittelalter eine gewerblich organisierte Messing-

fabrikation bestanden habe, wie etwa in Dinant, zumal ja die meisten

J
) Die Lowen und die Kflpfe sind beide 6 ctm. hoch; das mittlere Band-

ornament ist 2, die beiden andern 3 ctm. breit.

*) Abbildungen bei Otte, Handbuch der Knnstarchaologie I S. 309 und

Zeitschrift I'tir christliche Kunst XI 1898, S. 74.
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dieser Werke sich bei naherer Priifung als Arbeiten der Dinan-

diers charakterisieren. In Ubereinstimmung mit den Tatsachen

verlegt schon die lokale Tradition, wie sie namentlich in den Krei-

sen der spateren Kupfermeister weiterlebte und auch von Noppius 1

wiedergegeben wird, den Beginn der Messingindustrie in die Mitte

desXV. Jahrhunderts. So besagteineErklarung der Kupfermeister

aus dem Jahre 1601 ausdriicklich, dafi vor 1450 ihr Handel

und Handwerk „der ort niergendts getrieben" worden sei 2
,

und in einem Schreiben an den Papst Alexander VII. aus dem
Jahre 1656 spricht der Rat von „der in dieser stadt von 200

jahren her bestandenen schmelzerei und handlung" 3
. Hatte die

Messingfabrikation schon vorher eine grofiere Bedeutung gehabt,

so wiirde sich das Messing bereitende und verarbeitende Ge-

werbe auch zu einem Zunftverbande zusammengeschlossen

haben. Ein solcher wird aber erst im Jahre 1450 gegriindet.

Am 4. Oktober erteilten namlich Burgermeister, Schoffen und Rat

dem Batteur Daniel van der Kammen 4 durch eine feier-

liche Verschreibung 6 das Recht, mit seinen Knechten, Dienern

und seinem Gesinde „zu ewigen tagen ein besonder ambacht
und broederschaft vor sich selbst" zubilden, damitsie ihr Hand-

werk, unbelastigt von anderen Gaffeln, in der Stadt betreiben

und die Burger darin unterrichten konnten. Diese „Battoir a
-,

spater Kupferschlager-, seltener Rotschmiede-Ambacht
benannte Zunft wurde der Ausgangspunkt der spater so bedeuten-

den und umfangreichen Aachen-Stolberger Messingindustrie, deren

Geschichte im wesentlichen diejenige der Zunft ist.

DerUnternehmerund seine Begleiter sind F r em d e. „WantDaniel
van der Kammen defi battoir ambachts, unser lief geminde, nuo

van buyssen under uns zo Aich is koemen woenen mit synen

x
) I S. Ill: Der erst Urheber alhie zu Aach an diesem Handel ist

gewesen etc. Vgl. die Grabtafel der Amyas von 1564 bei Meyer, die

Aachen'schen Fabriken (Aachen 1807, S. 69 Anm. 1) und das Schreiben Jo-

han Amyas von 1598 in Abschnitt VII.

2
) Wetzlar, Pr. A. 133/151 fol. 60 a

. Schriftsatz in Sachcn Kupfer-

schlager und Kupferhandler gegen Burgermeister und Rat wegen ErhShung

der Kupferaccis. 1601—1603.
8
) Macco, Beitr. Ill 67, Anm. 1.

4
) Auch Chamen und Kannen geschrieben. Seine Sonne nannten sich

von der Camen genannt Dandels (oder Daniels?). Wappen und Genealogie

bei Macco, Wappen und Geneal. I S. 216 ff.

5
) Beilage 3.
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Knechten, dienern und gesinde und sich bynnen derselbiger

unsere stadt niedergeslagen hait, umb da syn loefftag lanck zo

woenen und zo blyben", so beginnt die Urkunde. Eswar daher

uuerlafilich, dem „meister und anhever sulchs treffenlichen am-

bachts tt

, seinen Gesellen und seinem Gesinde das Burgerrecht

zu verleihen, sie zu guten und freien Biirgern anzunehmen.

Neben van der Kammen wird aber als zweiter Meister ein

Aachener Burger genannt, eben jener Konrad DuppengieBer,
den wir schon kennen. Der Unternehmer hat ihn zu seinem

„Mitgesellen
a

, d. h. Geschaftsteilhaber. gemacht. Als Eohstoffe,

deren das Gewerbe benotigt, werden nur „koupffer a und „kal-

myn a genannt. Besondere Bestimmungen sollen die Einfuhr

dieser Erze und der notigen Gerate erleichtern. Die Stadt

verpflichtet sich, nur ein Prozent vom Wert des verarbeiteten

Kupfers und Galtneis sowie der Geratschaften als Accise zu

nehmen, im iibrigen aber weder von den Ambachtsgenossen

noch von anderen Biirgern oder Fremden, welche Kupfer ein-

fiihren oder die fertigen Waren kaufen und ausfiihren, irgend-

welche Abgaben zu fordern 1
. Von gewerblichen Anlagen wird

erwahnt das Miihlenwerk „zo yrem battoir ambacht dienende".

Die Stadt will solche Anlagen, welche sie selbst oder andere

bauen wiirden, dem Ambacht gegen eineu billigen Jahreszins

uberlassen. Das Arbeitsgebiet des neuen Ambachts umfafit also

sowohl die Herstellung des Materials, des Messings, als auch

die Verarbeitung desselben. Wenn man vielfach bis in die

neueste Zeit aus Ausdrucken wie Kupferschlager, Kupfermeister,

Kupferherr, Kupterofen, Kupferhof, Kupferhammer, Kupfermiihle,

Kupferwerk, Kupferware, Kupferhandel u. a. geschlossen hat,

dafi dieses Gewerbe auch Artikel aus reinem Kupfer hergestellt

habe, so beruht diese Vorstellung auf einer Verkennung des

Begriffes wKupfer
tt

. Im Aachener Dialekt wie im Flamischen

und Hollandischen wird dieses Wort zugleich fiir ^Messing"

gebraucht, was wohl mit der Auffassung zusammenhangt, dafi

das Kupfer durch den Galmeizusatz nicht seine Substanz,

sondern nur seine Farbe andere 2
.

J
) Als der Rat spftter versuehte, diese Aecise zu erhohen und zu andern,

kam es 1537 und 1602 zu Prozessen der Zunft gegeu den Rat, welche vor

dem Reichskammergericht gefiihrt wurden.
2
) Vgl. den Vortrag des Bergassessors Richstatter: ^Erscheint es vom

Standpunkte des Lokalbistorikers und des Huttenfaehmannes gerechtfertigt,

den Altaachener Metallhandel Kupferhandel zu nennen? tt

in Zs. d. Aach.

GV. XXVI 422.
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Was die Technik der Verarbeitung betrifft, so sagt derName
„Battoirambacht a klar genug, dafi das Charakteristische

der T&tigkeit das „battre a
, die Treibarbeit (im Gegensatz zum

Gufi) bildet. Das neuentstandene Ambacht betreibt also das

Gewerbe der Dinandiers, welches damals an der Maas in so

holier Blute stand. Dort miissen wir auch die Heimat der
Eingewanderten suchen. Die bereits erwahnte Uberlieferung,

daC „der handel und handlwerck der ort niergendts getrieben,

sondern allein anfangs durch mehrberurtten Daniel ausserhalb

der statt in territorio vicino, darnach aber allein in der statt"

ausgeubt worden sei 1
, weist denn auch auf das benachbarte

Bistum Luttich, zu dem Dinant gehorte, hin. Desertionen

zunftiger Batteurs waren dort gerade in jener kampferfiillten

Zeit nichts Seltenes. So verliefien 1455 drei verschuldete

Batteurs heimlich Dinant in der Absicht, ihr Gewerbe in Eng-

land einzufiihren 2
, und in einer Verordnung Herzog Philipps

von Burgund von 1462, die vielleicht schon gegen das junge

Aachener Ambacht zielt, wird hervorgehoben, dafi seit einiger

Zeit Messingschlager und -Handler aus Bouvignes und

anderen Orten sich in Huy und anderen St£dten niedergelassen

hatten, wo man dies Handwerk bisher nicht gekannt habe ; es

wird daher die Einfuhr von „marchandise et ouvraige de

batterie", die nicht in Dinant oder Bouvignes gemacht sei,

streng verboten 3
. DaU in derRolle fiir die Aachener Batteurs

sich keinerlei Angaben iiber ihre Herkunft finden, diirfte seinen

Grund in dem Bestreben haben, die Heimat derselben zu ver-

schweigen, um nicht Repressalien ausgesetzt zu sein. Der Name
des fiihrenden Unternehmers van der Kammen deutet allerdings

weniger auf wallonische, als auf flamische Abstammung. Ein

Coperslager Otto van der Kammen wird denn auch 1406 in

Briissel genannt 4
. Dort war aber nach Pinchart eine Nieder-

J
) Meyer, Die Aachenschen Pabriken, erwahnt eine alte Erzahlung,

daC die Vorfahren der Stolberger Kupfermeister ihre KupferOfen und Hammer

urspriiDgiich an einem kleinen Bach bei dem Galmeibergwerk gehabt hatten,

bevor sie nach Aachen eingewandert seien. Sollte da eine Uberlieferung be-

treffend die Herkunft des v. d. Kammen zu Grunde liegen?

2
) Cart, de Dinant II S. 43.

8
) Cart, de Bouvignes I S. 121, vgl. Nr. 39.

4
) Pinchart a. a. 0. S. 515. Register der Strafgelder von 1406/7:

In der ersten van Janne den Neve, coperslagere, omdat hi sloech metter

vuyst Otten van der Kammen, coperslaghere, ontfaen 2 reale. — Ein Philippe

Digitized byGoogle



Geschichte der Messingindustrie. 297

lassung der Dinanter. Des weiteren finden sich unter den

Zunftgenossen, deren Namen in spateren Urkunden, insbesondere

in der vollstandigen Liste von 1559 \ mitgeteilt werden, un-

zweifelhaft eine Anzahl Wallonen, die zum Teil Dinanter Her-

kunft waren. So vor allem die bedeutende Batteurtamilie der

Amya (auch Aroyal und Amyon geschrieben), deren Name be-

reits im XIV. Jahrhundert unter den fuhrenden Dinanter

Messingh&ndlern in London genannt wird 2
. Weiter die Momma 3

und Raddu, letztere eine bekannte Dinanter Familie 4
, die Byda 6

,

Dando, Melo, Cock, wohl auch von Gynge (Ciney an der Maas)

genant Jost 6
, von Luytghen (Liittich), von Bree (Brede im

van der Cammen 1514 mayeur von Capelle op den Bosch bei Briissel,

Gacbard, Invent, des arch, des chambres des comptes. II. 281. Simmon v.

d. Cammen 1504—36 in Lombeck. Annalen des hist. Ver. f. d. Niederrb.

57, 878, 1080.

*) Beilage 8.

2
) Auf den Zusammenhang der Aachener Amyas mit der alten Batteurfamilie

d'Amienoderd 1Ameyen weist auch das haufige Vorkommen des Vornamens Egidius

bei beiden. Thomas Damheyeod.de Amien 1337, 1342 u. 1344. Hane. Urkunden-

buch II S. 266, Anm. l,IIINr.39S.21, Anm. 3undNr. 42. Aegidius de Ameyen

schenkte, wie in dem Obituarium der Karmeliter in Brugge aufgezeichnet

ist, dem Kloster eine Menge wertvoller Dinanderies-Arbeiten. Die interessante

SteUe lautet: Anniversarium Egidii de Ameyen, qui dedit ecclesic jocalia,

que stant in choro, scilicet de metallo, pro quibus obligatur conventus . . .

quia is dedit quatuor columnas ereas iuxta summum altare; item aquilam

eream, super quam cantari solent Evangelia; item statuam Moseh (Moses)

eream; item duo candelabra erea juxta dicti Moseh statuam constituta; in-

super et gryphem (Greif) eream, super quam apponuntur libri quamplurimi,

e quibus cantantur lectiones matutine, responsoria, versicula, introitus, Halle-

luiah* Pinchart S. 525. Pinchart mochte den Namen von dem Stadtchen

Amay bei Huy an der Maas ableiten. Die Behauptung des Noppius, daft die

Aachener Amyas „von Frankreich aus Amiens gekommen seien, ist ein durch

die Ahnlichkeit des Namens hervorgerufener Irrtum. S.' weiter unten.

3
) Vielleicht de Momalle, Geschlecht aus der Gegend von Dinant.

4
) Ein Kupferschlager Lambrecht Raddu 1495 in Aachen. Macco,

Wappen und Gen. I S. 249. 1483 sollte das Haus des Lambert Raddu in

Dinant von der burgundischen Partei zerstbrt werden. Cart, de Dinant III

13, vgl. I S. 32, 200, 324 und passim.

5
) Ein Batteur le Bydar urn 1492 in Dinant. Del Marmol

„ Dinant" 1888.

fl

) Gynge kommt 1586 als deutsche Benennung fiir Chinry, Ginry, Chiney

bei Dinant vor. Quix, Geschichte Burtscheids S. 415. Uber die von Gynge

siehe Macco, Beitrage III S. 54.
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Liitticher Laud), Pilera, Buirette und andere. Fur die Frage

der Herkunft dieser Batteurs ist auch die Tatsache von Be-

deutung, dafi, wie weiter uuten ausgefiihrt werden wird, um
1554 ein neuer Zuzug flitchtiger Batteurs aus der Maasgegend

stattfand und dafi Nachkommen eben jenes Duppengiefier, der

zu den Begrundern des Aachener Ambachts zahlte, im XVI.

Jahrhundert in Dinant ansassig sind und dort in enger Ver-

bindung mit ihrer Vaterstadt die Messingfabrikation betreiben x
.

Auch liefi sich der Kupferhandler Johann Blanche aus Dinant

Ende der 80er Jahre des XVI. Jahrhunderts in Aachen nieder 2
.

Wir werden sehen, dafi auch in spaterer Zeit die Aachener

Metallindustrie mit der Wallonischen in steter Wechselbeziehung

blieb.

*) Cartul. de Dinant IV S. 93, Anm. 1: 1557, Mai 6.; Aachen an Lam-

bert Tabolet in Dinant, Klage iiber Zollchikanen gegen die Gesellschaft des

David Hecks. Der Brief ins Franzosische iibersetzt durch Robert du Pegisser

(sic!). — S. 93 ff.: 1569, Mai 7; Auf Veranlassung von Lambert und Noel

Tabolet, Jacob Cloes, Robert du Pegissier (sic!) und Hubert Thiry bittet

Dinant Aachen um Respektierung der zwischen beiden Stadten bestehenden

Zollfreiheit unter Bezugnahme auf das Schreiben von 1557. Es handelt sich,

was aus dem letzten Schreiben von 1618 hervorgeht, um „marchandise de

cuivre". — S. 97, 106, 218 und 225 ff.: 1583, Dezember 28. Ernst vonBayern,

Bischof von Liittich, erlaubt Andr6 Pattenier und dessen Gesellschafteru

Martin de Beaumont, Robert D'Uppegiefier (sic !) und Sohn Leonard, Jacob

Ciaes und Sohn Jakob, Jehan del Court, Servay Woutier, Jacques de Hault,

Nicolaes Billiart, Geeraert Daix, Jehan Maucour, Berthemer Maltreinpez,

Antoine de Nassogne, Jacques Jacquet, alle Dinanter Kaufleute, dortselbst

eine Fabrik fur Messingdraht zu errichten. — S. 374 ff. 1618 Nov. 3: Dinant

crsucht Aachen, die schon fruher (1569) erhobene Beschwerde iiber den

stadtischen Einfuhrzoll auf marchandise de cuivre endlich zu berttck-

sichtigen. Dazu Wetzlar. Pr. G. 949/3099. Des Guols und von Holsit

gegcn Jacob v. Eschweiler, Aachen. 1601, fol. 44: „erstlieh, das ermelter be-

clagter bekennet, das Leonardt Duppengiesser von Dinant seines vatters

Roberten DuppengiessersKupfferhandel getrieben habe." Dieser hat 1586 einen

Faktor in Aacheu (fol. 80). — Mehrere Aachener Kupfermeisterfamilien standen

im XVI. Jahrhundert in verwandtschaftiichen Beziehungenzu Dinanter Batteurs-

familien; so war der bedeutende Kupfermeister Leonard Schleicher miteiner

Maigret, Rutger Ruiand mit einer Claessen aus Dinant verheiratet. Von

der gleichnamigen Dinanter Batteursfamilie stammten wohl auch die de

Wespin (Ortlichkeit bei Dinant) ab, wclche im XVI. Jhdt. in Aachen auftreten.

2
) Macco, Wappen und Genealogien I S. 39.
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Zahlreich sind ferner die wallonisch-franzosisc hen Worte,
welche in der Aachener Messingindustrie und von der Maas

beeinflufiten Industriezentren im Westen und Norden Europas

fur Rohstoff, Arbeitsgerate, Erzeugnisse u. s. w. zum Teil heute

noch, freilich in korrumpierter und mifiverstandener Form, in

Gebrauch sind. Schon dem Aachener Chronisten Noppius fiel

es auf, dafi „schier alle Instrumenta, so zum Handwerck ge-

braucht werden, welsche Namen" haben. Solche Worte sind 1

:

Battoirhandwerk, Kaliol (fr. caillou) und palette fiir das Rlihr-

eisen, transchier fiir die Schaufeln 2
, calotte fiir den Ofendekel,

baquet fiir den Galmeibehalter, Eurlehm, Kohrlehm (von cure =
Kuhmist) 3 die Tiinche, mit welcher die Giefisteine vor dem

Gufi tiberzogen wurden, pouppe, Puppe, fiir die runden Packchen

aus zerschlagenem Schrot (dem sogenannten mitraille), Arco,

Messingkratze, Stiick- oder Rohmessing, culette (ein Gespann,

nach Beckraann von calottes, die zu Kesseln vertieften Scheiben),

wohl auch Latscher (Kesselschmied von Glargir?), mundieren,

Monthai (die Grube vor dem Ofen) und so weiter. Fiir Messing

wird in Aachener Urkunden aufier „Kupfer tt auch die den

romanischen Sprachen eigentiimliche Bezeichnung „latoen a

(franz. laiton 4
, spanisch laton, italienisch ottone) gebraucht 5

.

*) J. Beckmann, Anleitung zur Technologie, 2. Aufl. 1780, S. 410 ff.

macht auf den franzosischen Ursprung dieser Worte aufmerksam. Vgl. T.

N. Sprengels „Handwerke und Kiinste", Berlin 1770, Bd. IV S. 182 ff.

2
) L. Ercker, Aula Subterranea 1685 S. 57: eine Schauffel, so sie

transchier nennen.

3
) Nach Beckmann.

4
) Etymologic unsicher. Nach Diez von latte, latta = geschlagenes

Blech (englisch latten). Das Wort wird in der Tat auch spater vorzugs-

weise auf eigentliches Messingblech angewandt. Vgl. Beckmann, S. 410 ff.

§ 15. Verwijs, Middelnederlandsch Wordenboek 1894, S'Gravenhage.

5
) „Latunen u wurden 1595 aus der Kupfermuhle des Jordan Peltzer

gestohlen. Macco, Beitr. Ill 274. — „Lataun, fil de laton und Platen" in

einer Instruktion der Kupfermeister von 1691. Aachen, Waldungen und

Grenzen nach Limburg. V. Fasz. — In einem Aachener Memorial von 1722

heiBt es: Der Kupferschmelzhandel, wodurch das rote schwedisch und japo-

nische Kupfer mit zusatz des . . . aus der erd grabenden « . . calmeysteins

in messing oder lataue verandert wird. Briining im Aachener Echo vom

3. April 1904 Nr. 238. — „Kupferne Kessel, Latoun und Drath, so von aussen

einkommt,^soll der Burger geben von 100 Pfund 1 Gl.
u Tarif der Waag-

Acciess 1757. v. Fiirth, Beitr. Ill 255.
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Das alte mittelhochdeutsche Wort „messinc a 1 ist in der

niederrheinischen Schriftsprache verhaltnismafiig selten 2
. Die

weite Verbreitung dieser wallonisch-franzosischen Worte iiber

das niederdeutsche Sprachgebiet, insbesondere auch im Bereich

des hansischen Handels 3 findet ihre Erklarung eben in der

iiberwiegenden Bedeutung der Maasstadte, namentlich der zur

Hansa gehorigen Stadt Dinant, auf dem Gebiete der Messing-

fabrikation und des Messinghandels. Diese welschen Ausdriicke

und Familiennamen haben nun schon Noppius zu der Annahme
verleitet, dafi die van der Kammen und Amya aus Frankreich

eingewandert seien, und moderne Autoren haben dann aus diesen

angeblichen Franzosen des XV. Jahrhunderts „protestantische (!)

Emigranten" werden lassen 4
. Man iibersah, dafi die Grenzen

Frankreichs durchaus nicht rait denen des franzosischen Sprach-

gebiets zusammenfallen, welch letzteres ja auch die wallonisch

sprechende Bevolkerung der Niederlande umfafit.

Grade Frankreich kann als Heimat der Batteurs gar nicht

in Betracht komraen, Bei dem Mangel an Galmei und Kupfer-

erzen waren dort noch Ende des XVIII. Jahrhunderts keine

Messingwerke vorhanden 6
. Der franzosische Oberst Gallon,

welcher fur das grofie Werk der Pariser Akademie „Schauplatz

der Kiinste und Handwerke" die Beschreibung der Messing-

industrie lieferte, mufite seine Studien im Ausland, in

Namur, machen. Stets war Frankreich daher das wichtigste

Absatzgebiet der Dinandiers und nachherder Aachen-Stolberger

Industrie. Die Heimat der ersten Aachener Messingindustriellen

kann also, wenn man die eigenartige Bedeutung der wallonischen

Batteurstadte geniigend beriicksichtigt, nur dort, vielleicht in

Dinant, gewesen sein.

*) messe, mess, mosch, moschinc, missinc wird von massa = Metallmasse

abgeleitct. P. Diergart a. a. 0. S. 1299. Vgl. die WSrterbiicher von

Grimm, Kluge und Hcyne.

2
) Es kommt in Aachen z. B. in dem Zunftbrief der Spiegelmacher von

1517 vor: Zeichen von Zinn, „myssincka
, Kupfer (Quix, Spital St. Jakob

S. 39), ferner in einem Schreiben der Stadt aus dem Jahr 1579: „kupfcrn

oder messener waren" in Zs. d. Aach. GV. XXV 188, Anm. 2.

3
) S. die Sachregister des Hansischen Urkundenbuchs Bd. Ill, IV

und VI.

4
) Neumann a. a. 0. 289; vgl. Beschreibung des Bergreviers

Duren S. 212.

5
) Schleichersche Denkschrift von 1808.
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Die reichen Galmeilager der Umgegend zogen wohl

iu erster Linie die fremden Unternehmer nach Aachen.

Auch an Feuerungsmaterial herrschte dort kein Mangel;

denn die Stadt war von grofien Waldern umgeben,

und man kannte auch schon seit dem XIV. Jahrhundert den

Wert der Steinkohle des Wurmreviers '. Zahlreiche Bache

innerhalb und aufierhalb der Stadtmauern lieferten die erforder-

liche Wasserkraft. Endlich boten die ausgedehnten Handels-

beziehungen der unternehmenden Aachener Kaufleute, die vielen

aufierordentlichen Handels- und Zollprivilegien, deren sich die

angesehene Kronungsstadt zumal im Westen des Deutschen

Keiches in den benachbarten Territorien Brabant und Luttich,

wie in Frankreich und auch im fernen Osten zu erfreuen hatte,

jsichere Aussicht auf einen grofien Absatz der Fabrikate. Denn

auf den Vertrieb nach aufierhalb war dies Gewerbe vonvorn-

herein angewiesen. „Ein eintziger Kupferschlager wiirde sonsten

mit zween Oeffen mehr schmeltzen als die gantze Statt be-

diirffte 2."

Mochten solche Erwagungen die fremden Batteurs leiten,

so mufite auf der andern Seite die stadtische Obrigkeit einem

so aussichtsreichen Unternehmen gerade in jenem Zeitpunkte

besonderes Interesse entgegenbringen. Denn im Mai dieses selben

Jahres 1450 hatte eine allgemeine, erfolgreiche Emporung der

Z 11 ii ft e stattgefunden, verursacht durch die schlechte Finanz-

verwaltung des Erbrates. In dieser kritischen Periode, die ihr

Ende erst mit der Einigung auf den Gaffelbrief am 24. November

fand, war erklarlicherweise das Bestreben sowohl der abgesetzten

wie der neu zur Macht gelangten Ratsherren zunachst darauf

gerichtet, dem Stadtsackel neue Einnahmequellen zu eroffnen.

wUmb wolfart und aufnemmen derselbiger stat
a

, so erklarten

die Kupferschlager im Jahre 1537 den stadtischen Vertretern,

hat der Rat „mit ernstem fleysz (wie pillich) practisirt und in

werbung gestanden, unse ambacht bey sich zu pflantzen und

derohalben weyland Daniel van der Kammen und Coynen

Duppengiesser als anfenger unseres ambachts oder handtwercks

mit jheerlicher lyfpension versehen umb alsoe gemelt ambacht

in eurer erbarn stat zu uben beweget, darneben die selbigen

und iren nachkomlingen, soe gedacht unsers handtwerck hynfur

*) Vgl. Loersch, Aachener Kohlenbergbau a. a. 0.

2
) Noppius I S. 112.
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uben wurden, von aller gaffelen und sunst menniglichs burger-

lichen lesten und beschwerden gefryet" l
. Der Rat hat also

nach dieser Darstellung mit van der Kammen in Unterhandlung

wegen seiner Ubersiedelung gestanden. Die Uberweisung einer

„Leibpension a von 10 Gulden an denselben erwahnen auch die

stadtischen Eechnungen und Noppius 2
. Aufierdem scheint der

Rat dem Unternehmer das Grundstiick „zum Speieher" in der

kleinen Marschierstrafie (friiher Burtscheiderstrafie genannt)

nahe dem ehemaligen Marschier-Mitteltor zur Errichtung seiner

Ofen und Werkstatten unentgeltlich iiberlassen zu haben 3
. Aus

dem Gesichtspunkt heraus, dafi durch das neue Gewerbe „der

stat und gemeinen burgerndest furter nahrunge unduffkomunge"

verschafft werden wiirde, wie es in der Rolle heifit, sind die

wenigen Bestimmungen derselben durchaus entgegenkommend

gehalten. Der Zutritt von Fremden wird zwar nicht aus-

geschlossen, aber doch durch die Festsetzung einer Aufnahme-

gebiihr erschwert. Lehrjungen, die nicht vom Ambacht oder

der Gesellschaft sind, miissen 4 Gulden, Fremde, die sich als

Meister niederlassen wollen, 6 Gulden zahlen.

Im zweiten Jahrzehnt nach der Griindung der Zunft trat

ein Ereignis ein, welches fiir dieweitere Entwicklung derselben

1

) Wetzlar, Produkte zu fehlenden Akten. A. 14 fol. 21 v
: Acta und

handluiigen zwisehen burgermeistern, sehoffen und rath des koniglichen stuels

und statt Aich eyns, und greven sampt gemeyne ambacht der koupfersleger

oder rothschmyt daeselbst anders theyls, vor und durch obernante burger-

meistere etc. und von unserent wegen geubt und ergangen.

2
) In einer nicht verbffentlichen Stadtrechnung ohne Datum findet sich

unter „Manleene" (Mannlehen) folgende Eintragung: Item Daniell van der

Kannen (sic) Kuffersleger 10 gulden Remigy (l.Oktober) zo 5 x

/2 mark valet

55 mark. Item Johann ind Johann Amyali vader ind sone 15 gulden up

dat hoighetzyde pynxten zo 5V2 mark valet 82 mark 6 schillinge. — Vgl.

Noppius I 111.

3
) In den ProzeBakten Wispein (Wespien) Joh. u. con. gegen Wwe. Leonh.

Frosch wegen Erbauung eines Backofens in der Marschierstrafi zu Aachen (Staats-

archiv Wetzlar) befindet sich ein interessanter Situationspian aus dem Jahr 1 739,

gezeichnet von dem bekannten Baukunstler Jo. Oouven, auf welchem unter

anderem eingezeicbnet ist: Der sogenannte Speieher oder des Danielen von

der Chamen. zu introduction dess Kupfferhandeis und gebrauch deren Kupffer-

'6ien gegebenc Privilegirte Baupiatz. Wurcklich noch stehende Kupffer-

ofens-Krufft. Rudera eines demolierten Kupfferofens. Die aufm Speieher

itzo erbaute Haussere. Nach diesem Plan lag der Speieher ungefahr gegen-

uber der Heppionsgasse.
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sehr forderlich gewesen sein muB, namlich die Verwiistung der
Maasgegend durch den Herzog von Burgund. Nachdem die

Liitticher 1465 bei Moutenacken eine sehr schwere Niederlage

erlitten hatten, fiel im August 1466, wie schon erwahnt, Dinant,

zwei Jahre spater auch die Hauptstadt Liittich. Der Unter-
gang Dinants, des Hauptsitzes der Messingindustrie, befreite

das junge Aachener Gewerbe von seinem machtigsten Kon-

kurrenten, dessen grofies Absatzgebiet nunmehr ihm offen stand.

Es mag mit den Kriegswirren in Zusammenhang stehen, dafi

am 12. Mai 1465 der Batteur Johann Amya und sein gleich-

namiger Sohn 1 urn die Zulassung als Meister beim Rat nach-

suchten 2
. Auch den Amyas gewahrte der Rat eine Jahresrente

von 15 Gulden. Auf dem zum sogenannten Schleidener Lehen

gehorigen Pletzmiillen-Hof 3 in der AdalbertstraCe errichteten

sie ihre Schmelzofen. Aufier dieser Anlage und dem Speicher

gab es in der inneren Stadt noch zwei andere Kupferhofe, den

„Zum Baren" der Diippengiefier (in der Edelstrafie) und den

der Simons in der Jakobstrafie. Die Errichtung weiterer Schmelz-

ofen in der karolingischen Stadt wurde wegen der Feuersgefahr

*) Ein Jehan Damiol (Damyo) wird in den Registres aux amendes, jugSes

et banissements der Jahre 1418—41 imDinanter Kommunalarchiv Nr.

142 mehrfaeh erwahnt, so zum Jahr 1429: Jehan d'Amyo banie 1 an. — Die

Einsicht in diese Archivalien verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn

Professors Abb6 Tichon in Dinant.

2
) Noppius I 111. Nach Macco, Zur fteformationsgesch. Aachens,

Aachen 1907, S. 94 soil der Kupferhof der Amyas schon um 1460 entstanden

sein. Dem steht aber, abgesehen von Noppius, auch der Inhait der Messing-

grabtafel des 1564 verstorbenen Peter Amya des alten, ernes Sohnes Leon-

hard Amyas, entgegen, wo es heiBt, dafi dieser „Leonhardt neben seinem

vater Johan Amya im Jahr MCCCCLXV ein auheber dess Kupffcrschi&ger

ambachts gewesen ist in der Pletzmullen hoffa usw. — Am 4. Januar 1701

beglaubigte der Notar Jo. Jac. Couven in Aachen eine Abschrift dieser da-

mals noch in der Adaibcrts-Kirche befindlichen Grabtafei zum Beweise des

Geschlechtes des Johann Christoph Amya. Wien, Reichshofrat Acta Justici-

alia Lit. A dec. Nr. 5: Aachen gegen Scheffenstuhi puncto electionis

scabinalis. Vgl. auch Meyer, die Aachenschen Fabriken S. 69, Anm. 1. —
Der dem Aachener Geschlecht entstammende Konsul der Generalstaaten

Aegidius Amya wurde 1686 in den Reichsfreiherrnstand erhoben. Macco,
Aachener Wappen und Genealogien, Aachen 1907, I. Bd. S. 8 ff.

3
) Die Muhle blieb bis zum Beginn des XVEII. Jahrhunderts im Besitz

acr Familie. Pick a. a. 0. S. 27, Anm. 4.
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nicht mehr erlaubt 1
. Der reiche Gewinn, den diese ersteu Messing-

werke alsbald abwarfen, veranlaJJte audi einheimische Patrizier-

geschlechter, wie die von Richtergen, von Inden, Bestoltz, Wolf,

Ruland, sich gleiclifalls dieser Tatigkeit zuzuwenden 2
. Der

Aachener Schoffe Heinrich Dollart, ein Schwiegersohn des

Daniel van der Kammen, nahm 1497 von dem Herrn von Stol-

berg ein Hammerwerk an der Viclit in Erbpacht, den heutigen

Dollartshammer, urn dort Kupfer und auch Eisen, Blei, Gold

und Silber zu verarbeiten 3
.

Das Anwachsen des Kupferschlagerambachts hatte zur Folge,

dafi die sparlichen Bestimmungen der Verleihungsurkunde bald

nicht mehr geniigten. Die groUere Zahl der Genossen bedingte

eine straffere Organisation und genauere Abgrenzung der

Rechte und Pflichten jedes Einzeluen. So kam denn durch

Vereinbarung des Rats mit der Zunft die aus 7 Artikeln be-

stehende neue Rolle vom 5. August 1505 zu stande 4
. Wahr-

scheinlich bei den Zunftunrulien des Jahres 1513 gelangesdem

Ambacht, seine Aufnahme unter die politischen Ziinfte, die

„Gaffeln
a

, welche an der Wahl des Rates beteiligt waren,

durchzusetzen 5
. Bis zu jeneni Zeitpunkt waren die Kupfer-

*) Noppius I 111.

2
) Weiter die aus dem Limburgischen eingewanderten Geschlechter

Engelbrecht und von der Banck. — Es sei darauf hinge wiesen, dafi bereits

im XV. Jahrhuudert Sonne dieser Unternehnier auch Universitaten besuchten.

In Basel studiurten 1472 DuppengieBer, van Richtergen, Wolf, Bestoltz

aus Aachen (in Zs. d. Aach. GV. XV 328). In Coin waren immatrikuliert:

1486 Johannes, 1487 Nikolaus Kammen, 1488 Joh. Simon is und 1514

Christianus Cammen aus Aachen. Coin, Universitatsmatrikel.

s
) Dusseldorf, Gerichtsakten Stolberg 17. Den Eisenhammer hatte

seit 1464 Kristian Hamersmede von der Scharten in Erbpacht besessen.

4
) Aachen, Akten der Kupferschlager. Wetzlar, Produkte zu fehlenden

Akten. A. 14 ; fol. 40 ff. Die 7 Artikel finden sich mit Ausnahme des ersten

(Wahl der 2 Greven) in der Rolle von 1548 wieder; s. Beilage 6.

5
) Nach Meyer, Die Aachenschen Fabriken, hat die Zunft schon 1505

politische Rechte besessen. Ein Beweis fur diese Behauptung ist aber nicht zu

erbringen. — Die Namen der Mitglieder, welche die Gaffel in den Jahren

1515—22 in den Rat entsandte, iiberliefern einige ungedruckte Ratslisten.

Neben den DtippengieCern („Johan in den Beera
), Amya, Simons finden sich

die Joest („von Gynge genannt Joest"), Kannengiefier, Thielen, vanLuytghen

(Liittich), van Lymburch („Geira an die Wissefrauwen"), Groenbusch, Koch,

Bestoltz („hor Peter Bestoultz", offenbar der gleichnamige Btirgerineister),

Ruland und Roloff.

Digitized byGoogle



Geschichte der Messingindustrie. 305

schlager nach der ausdrucklichen Vorschrift der Rolle von

1450 einer anderen Gaffel, vermutlich den Schmieden, ange-

gliedert. Von 1513 an bis zum Ende der reichsstadtischen

Zeit hat daher die Kupferschlagerzunft eine bedeutende Rolle

auch in dem innerpolitischen Leben der Reichsstadt gespielt.

Im Jahre 1559 war die Zahl der Meister bereits auf 68 ange-

wachsen, gewiJJ eine stattliche Zahl. Unter diesen waren die

Duppengiefier mit 6, die Araya und Simons mit je 5, die van

der Banck und Momma mit je 3, die van der Kammen, Raddu,

von Inden, van Dalen, Rulant, von Trier, Hucheler, Otten und

Capell mit je 2 Mitgliedern vertreten 1
. Das Zunfthaus lag

am Marktplatz neben dem Goldenen Adler. Schutzpatron der

Zunft war St. Laurentius, dessen Altar sich in der Foilans-

kirche befand.

In den 50er Jahren erfolgte nochmals ein Zuzug

fliichtiger Batteurs von der Maas, namentlich aus Bouvignes,

das im Jahre 1554, als die Franzosen diese Gegend verwiisteten,

von demselbeu Schicksal betroffen wurde, wie seine einstige

Rivalin Dinant. Die Unternehmer flohen nach Dinant, Aachen

und anderen Orten, urn dort ihren „8til
u

einzufuhren, wie

Konig Philipp II. von Spanien in einer Verordnung vom 5. Sep-

tember 1561 riigt 2
, in welcher dieselben unter Gewahrung von

mancherlei Vergiinstigungen zur Ruckkehr aufgefordert werden.

Diese Aufforderung hatte aber keinen Erfolg; denn noch hundert

Jahre spater erging die gleiche Ermahnung an die Nachkommen
der Ausgewanderten 3

.

*) S. die Aufzahlung in Beilage 8.

2
) Cart, de Bouvignes I 289: Nach der Zerstorung von Bouvignes sei

„une partie de ceux du dit mestier, restans vifz apres le sacq et feux

d'icelle ville (pour avoir leurs maisons brushes et ne sachans ou eulx loger)

sonst est6 contrainctz eulx retirer en la ville de Dynant, pays de Liege,

a Aix en Allemaigne et ailleurs, hors de nos pays, pour illee user du dit

stil et y gaigner leurs vyes, de sorte que prSsentement n'y a au dit Bouvignes

que envyron la sixi&ne partie du nombre de manans que auparavant la diete

destruction y estoient . . . Die Einwanderung in Aachen wird auch in dem
Privileg Philipps fur die Batteurs von Bouvignes vom 6. Juni 1560 orwahnt,

desgleichen in der Bestatigung desselben vom 23. Dezember 1566. Cart. I

307. Vgl. die Edikte vom 31. August 1589, Cart. II 27 ff. und 31. Mai

1590, S. 34 ff.

3
) Briissel, Affaires du commerce, Papiers des conseillers Wauters et

Castillion N. 17. Placcart du roy, par lequel Ton defend Pentree de toute

sorte de denr6es et ouvrages de cuyvre faictes et ouvrees de calmines

estrangeres et meslSes 1664.
20
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Die Organisation des Kupferschlagerambachts auf

Grund der Zunftstatuten des XVI. Jahrhunderts.

Die schnelle Entwicklung der Zunft kommt auch in den

fortwahrenden Veranderungen des Zunftstatutes von 1505 zum

Ausdruck. Nachdem bereits 1510 und 1521 Zusatze ergangen

waren, verlieh der Rat unter dem 9. August 1548 eine neue

Rolle, deren 20 Artikel fortan im Wesentlichen unverandert

in Geltung blieben 1
. Erganzende Vorschriften sind noch aus

den Jahren 1550, 1561—62, 1565—67 bekannt 2
. Dann tritt in

den erhaltenen Aufzeichnungen der Zunft eine langere Unter-

brechung ein. Die 1660 wieder beginnenden Akten reichenbis

1729, enthalten aber auJJer den Namen der neu aufgenommenen

Mitglieder wenig anderes, und nichts deutet darauf bin, dafi

nocbmals eine Rolle verliehen worden sei. Die „erneute Zunft-

ordnung", welche nach Quix 3 1660 gegeben wurde, kann nur

als eine neue Redaktion der geltenden Bestimmungen aufgefaCt

werden, welche nach der Vernichtung des Zunftarchivs durch

den Stadtbrand notwendig wurde. Eine Aufstellung von 28

Artikeln, welche die Zunft nach dem Jahr 1656 dem Rat zur

Bestatigung einreichte, enthait nur Bekanntes 4
.

Die Organisation der Zunft, die Vorschriften iiber Auf-

nahme, Lehrzeitund Meisterschaft sollen nunmehr auf Grund

der Rolle von 1548 dargestellt werden, wahrend die Be-

stimmungen technischer Art einem spateren Abschnitt vorbe-

halten bleiben. Nach der Rolle von 1505 bestand der Vorstand,

wie bei andern Aachener Ziinften, aus zwei Greven, welche

Leiter und Reprasentanten der Zunft waren 5
. Dieselben wurden

J

) Beilage 6.

2
) Beilage 7.

3
) Beschreibung Aachens S. 118.

4
) Aachen, Akten der Kupfcrschlager. Die Abschrift beginnt mit der

Bitte um Ratification und Confirmation. — An dieser Stelle sei noch erwahnt,

daB das Suermondt-Museum eine schon gearbeitete Zunftlade der Kupfer-

schlager aus dem Jahr 1681 und eine Innungstafel von 1756 besizt.

5
) Aachen, „Kupferschleger roll de anno 1505" (9. August). Art. 1:

Item zum ersten sullen die kupferschleger sementlichen under sich alle iaer

zween greven kiesen moigen, die irs handels und ambachts verstendig ind

vernunftig seint, dieselven alle ironge ind gebrechen, sich binnen irem

iare und zeyde tuschcn den meistern und knechten oft den knechten ind

meisteren untstunden, guitlichen an sich nemen, die verhoeren, sey dannaft
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von den Zunftgenossen selbst jahrlich aus ihrer Mitte gewahlt.

Schon 1510 ward die Zahl der Greven verdoppelt; auJJerdem

wurden ihnen acht Vertrauensmanner zur Seite gestellt. Dieser

Zwolferausschufi, der allerdings auch beiandern AachenerZiinften

vorkommt, erinnert an die „douze de la batterie
a

in Dinant.

Wahrend aber das Statut vom 31. Oktober 1510 ausdriicklich

bestimmt, dafi diese acht gleichfalls von den Zunftgenossen zu

wahlen seien 1
,
geht aus dera Art. 1 der Rolle von 1548 hervor,

dafi der Rat dieselben jahrlich ernennt 2
. So sicherte sich der

Rat EinflulJ auf die inneren Angelegenheiten dieser wichtigen

Zunft, wie er auch bei dem nicht minder bedeutenden Wollen-

ambacht die Ernennung der beiden Werkmeister in der Hand

hatte. Die Aufgabe des Vorstandes war die Regelung aller

Zunftangelegenheiten und die Aufrechterhaltung der Ordnung

unter den Zunftgenossen. Die Greven haben daher weitgehende

Jurisdiktionsrechte, indeni ihnen die Entscheidung aller Streitig-

keiten zwischen Zunftmitgliedern zusteht, soweit sie nicht als

„Kriminal- und Malefitzsachen" vor das Kurgericht oder den

Schoffenstuhl gehoren. Konnen die Greven zu keinem einheit-

lichen Beschlufi gelangen, so sollen sie die acht Vertrauens-

manner zuziehen 3
. Dem Zwolferkollegium als dem eigentlichen

Zunftgericht gebuhrt auch die Entscheidung von Klagen gegen

das Ambacht. Zweifellos stand den Zwolfern neben dieser

richterlichen Tatigkeit die Aufsicht tiber die Giite der Waren

zo underrichten und untscheiden nae iren besten vermougcn, wie in, nae ge-

leige und gestalt der irrongcn ind gebrechen, guit duncken sail. Und so sey

des allein niet zokomen noch gedoin[en] konden, moigen sey die gemein

meister des ambachts byein beschaiden ind die darinne zo staeden nemen,

dieselve irronge ind gebrecben zu untscheiden.

*) Art. 12. Item soUen dieghene ietzont in diesem ambacht sint, under

sich moigen kiesen zwilf man ind aus denselben vier greven iars kiesen;

dieselve zwilf alle gebrechen ind irrongen, sich in deme ambacht ind tuschen

den bruederen begeven, reichtfertigen ind niederlegen sollen.

2
) Das Ehrenamt eines Greven muB nicht sehr begehrt gewesen sein;

denn die Weigerung der Annahme wird mit einer Geldstrafe von 6 Gulden

bedroht; doch braucht ein gewesener Greve in den n&chsten vier Jahren

keine Wahl anzunehmen.
s
) Art. 1 der Rolle von 1505 und der von 1548. Aus dem ziemlich

allgemein gehaltenen Wortlaut des Statuts von 1510 (Art. 12) mochte ich

nicht, wie Herman dung (S. 68) tut, auf Beseitigung der blofi subsidiaren

Zustandigkeit der ZwOlfer schlieBen.

20
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und uberhaupt die Kontrolle liber die Durchfuhrung der ge-

werblichen Vorschriften zu. Die Kollen von 1505 und 1548

heben zwar diese Obliegenheiten der Zwolfer nicht besonders

hervor (vgl. Art. 4), dagegen flndet sich in einer vom Rat be-

glaubigten Abschrift der Statuten aus dem Jahr 1531 der

Passus: „wilche tzwelf sementlich alle mengel und gebrechen,

die in der koupferwaren und kouffmanschaften befunden wurden,

zo unsere stat und ires ambachts ehre, auch aller koufluyde

und des gemeynen guts, nutz, wolfart und profyt rechtfertigen

und straeffen sollen" l
. Im Jahre 1550 bestimmte der Eat aufier

dem, daJJ zwei oder vier erfahrene Personen die Fabrikate

priifen und mit dem Stadtadler oder der Privatmarke stempeln

sollen 2
.

Seit dem Beginn des XVI. Jahrhunderts machte sich in

der Zunft das Bestreben geltend, entgegen der ursprlinglichen

Teudenz die Aufnahme von Fremden und nicht zugehGrigen

Burgern zu erschweren. Zu einer vollstandigen Sperrung der

Zunft kam es aber schon aus dem Grunde nicht, weil infolge

der groJJen Nachfrage nach Messing eine Uberproduktion keines-

wegs zu befurchten war. Doch mufiten schon seit 1510 Burger,

„die nicht vom Ambacht sind a
, 12 Gulden (fruher4) Aufnahme-

gebiihr zahlen 8
. Fremde, die sich als Meister niederlassen

wollen, haben nicht nur das Aufnahmegeld zu zahlen,

sondern mussen auch, ahnlich wie bei den Goldschmieden, eine

Lehrzeit von drei Jahren durchmachen, von der sie sich

allerdings durch eine Zahlung von 30 Gulden loskaufen konnen.

Dazu verlangt die neue Eolle noch eine Gebuhr von 6 Gulden

ftir die Annahme von Lehrjungen (Art. 8). Dagegen betragt „die

„Gerechtigkeit tt

fur Meisterssohne seit 1510 nur 6 Gulden und

seit 1548 noch 3 Gulden fiir die Lehrjungen. Eine Verpflichtung

zur Lehrzeit scheint fiir Meisterssohne und uberhaupt fiir Burger

und Biirgerskinder nicht bestanden zu haben 4
. Auch die Rollen

der Goldschmiede, Brauer und Bombasiner schreiben fiir Meisters-

sohne keine Lehrzeit vor 5
. Wer sich aber bei einem Meister

J
) Wetzlar, Prod, zu fehleuden Akten A 14 fol. 42.

2
) Beilage 7.

3
) Art. 10. Aachen, Akten der Kupferschlager. Vgl. Art. 8 der Rolle

von 1548. Beilage 6.

4
) Vgl. Artikel 8: „ausgenommen burger und burgerskinder sullen der

drie lere jaren untragen sein".

6
) Hermandung S. 47.

Digitized byGoogle



Gesehichte der Messingindustrie. 309

in die Lehre begibt, muJ3 sich auf drei Jahre als „Lehrknecht tt

verpflichten. (Artikel 6 derRolle von 1505 und der von 1548.)

Den Meistern wird eingescharft, keinen Knecht anzunehmen,

der nicht ein „Wahrzeichen a
bringt, daJJ er seine Zeit aus-

gedient hat (Art. 3 der Rolle von 1505). Das Abspenstigmachen

der Gesellen seitens der Meister wird verboten (Art. 3). Dar-

lehen, welche ein Geselle von seinem Meister erhalten hat, soil

er nach Beendigung seiner Dienstzeit durch Arbeitsleistung zu-

ruckerstatten. (Art. 5 der Rollen von 1505 und 1548.) Den

Gesellen, welche die eingegangenen Verpflichtungen nicht er-

fiillen, wird noch mit besonderen Strafen seitens des Rats ge-

droht (Art. 16). DaJ3 es audi unter den Kupferschlagern des

XVI. Jahrhunderts unzufriedene Elemente gab, beweist das

strenge Verbot von Versammlungen oder „Heuffungen a
in Bier-

hausern und andern heimlichen Orten; die Gesellen werden er-

mahnt, sich mit ihren Beschwerden an die Meister oder den

Eat zu wenden (Art. 19). Kein Meister darf bei Strafe des

Verlustes der Gerechtigkeit einen Gesellen annehmen, der des

Diebstahls uberfiihrt ist (Art. 20). Von einer Beschrankung

der Gesellenzahl, wie sie bei andern Zunften iiblich war, horen

wir nichts. Die Anzahl der Gesellen richtete sich nach der

Grofie des Betriebes. Nach Noppius 1 war die gewohnliche Zahl

der Knechte, welche ein Kupfermeister fiir zwei Schmelzofen

und zwei Milhlen brauchte, siebzehn. Bei der Eigenart dieses

Gewerbes, das fast nur in Aachen erlernt werden konnte, fiel

auch das Erfordernis der Wanderjahre weg. Ebenso fehlte

das Meisterstuck, dem in andern Zunften eine so grofie

Bedeutung zukommt.

Die Griindung des Kefilerambachts 1578.

Die hier geschilderte Entwicklung der Zunft erfuhr im Jahre

1578 einen gewissen AbschluB. In diesem Jahre trennten sich

namlich von den eigentlichen Kupfermeistern, welche dasRoh-

material, den Messing und die Halbfabrikate, Platten, Bleche,

Schalen und andere Tiefwaren, sowie Draht in grofien Mengen

produzierten, die weniger kapitalkraftigen Zunftgenossen, die

eigentlichen Handwerker, welche dieHalbfabrikate durch Treiben

mit Handhammern, durch Falzen, Nieten, Loten, GieBen u. s. w.

zu Kesseln, Becken, Pfannen, Kannen, Leuchtern und Geraten

aller Art weiter verarbeiteten. Diese, die Kesselbusser, Kupfer-

*) I, in.
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oder Kesselschlager, Kesselschmiede, meist kurz die Kefiler ge-

nannt, erhielten am 27. November 1578 vom Rat eine eigene

Eolle 1 und bildeten fortan ein besonderes Ambacht mit einem

eigenen Vorstand und speziellen Vorschriften, obne dafi sie aber

politische Eechte genossen 2
. Der Vorstand bestand aus zwei

Greven. Im Gegensatz zur Kupferschlagerzunft war hier die

dreijahrige Lehrzeit obligatorisch (Art. 3, 4, 5.) Die Wander-

schaft ist insofern vorgesehen, als Sohne von Burgern und

Untertanen, die in andern Stadten das Handwerk gelernt hatten 3
,

ohne weiteres zu Gesellen angenommen und Meister werden

konnten (Art. 16). Dementsprechend konnten auch Fremde als

Gesellen arbeiten. Die Eolle schreibt die Anfertigung dreier

Probe- oder Meisterstiicke vor, welche die Greven zu priifen

hatten. Der Geselle, welcher Meister werden wollte, muCte

„einen Koelkessel (sogenanntes Stofgen), einen schenkenkessel

(Schinkenkessel) und eine holtze theudt oder wasserkan mit

J
) Beilage 10.

2
) Erw&hnt werden die Kesselbusser bereits in einem Ratsbeschlufi vom

11. April 1524, welcher bestimmte, „dass man nun vortan keine gemachte

kesselbendt hier in feyl bringen solle den kesselbusseren noch niemandt

anders." Aachen, Znnftakten der Schmiede.

3
) Kaltschmiede, Kupfer- oder Rotschmiede, welche Kupfer oder Bronze

verarbeiteten, gab es in den meisten Stadten. Eine besondere Stellung

nahmen die KefilerinOberdeutschland ein. Dieselben genossen seit alten

Zeiten auBerordentliche Privilegien, welche schon Rupprecht von der Pfalz

1377 ihnen bestatigt hatte, und die von den spateren Kaisern bis in das

XVIII. Jahrhundert erneuert wurden. (Die Originalurkunden im k. k. Haus-,

Hof- und Staatsarchiv in Wien.) Ganz Oberdeutschland von Coblenz bis zum

Bbhmerwald und von Zurich bis ins Elsafi zerfiel in acht KeBlerkreise, liber

welche einzelne Fttrsten und adelige Familien kraft Verleihung das Vogtei-

recht ausiibten. Die Reichsvogtei in den Rheingegenden und einzelnen Be-

zirken des Frankenlandes besaB die Familie von Zobel. Man bringt dieEnt-

stehung dieser merkwiirdigen Vorrechte mit der Beschaftigung der

KeBler als Helmschmiede und Verfertiger von Kriegsgerat in Verbindung.

Vgl. Chr. Frid. Sattler, Vom KeBler oder Kaltschmids Schutze. Tubingen

1781. Meyer, Aachensche Fabriken S. 72; Weigel a. a. 0. S. 307;

Mascher, Deutsches Gewerbewesen 1866, S. 242. Vgl. auch Hampe, Niirn-

berger Ratsverlasse liber Kunst und Kunstler 1471—1618 (Quellensehr. f.

Kunstgesch. N. F. XI—XIII), Bd. II Nr. 737, 789, 1147, S. 135. Fleck,

Beitrage zur Geschichte des Kupfers 1908, Jena S. 58, scheint es seltsamer-

weise fur mtfglich zu halten, daB KeBler aus der Tiirkei und der unteren

Donau solche Privilegien in Deutschland genossen hatten.

Digitized byGoogle



Geschichte der Messingindustrie. 311

kupferen benden selbst respective macheii und beschlahn a
.

(Art. 5.) Ein Ratsbeschlufi von 1603 bestimmte, dafi ein

Meister nur rait zwei Knechten oder mit einem Knecht und

einem Lehrjungen arbeiten diirfe, die eigneu Sohne nicht mit

eingerechnet. Die Innungstafel der Kefilerzunft aus dem Jahr 1578

mit den Namen von 56 Mitgliedern ist noch im Suermondt-

Museum erhalten 1
.

Verhaltnis des Kefilerambachts zur Kupfer-

schlagerzunft.

Es waren Ursachen rein wirtschaftlicher Natur, welche die

Trennung des KeJJlerambachts von der Kupferschlagerzunft her-

vorgerufen batten. Die Errichtung eines Messingwerks, die

Beschaffung der Eohstoffe, Galmei und Kupfer, und der Werk-

zeuge erforderte groJJe Kapitalien. Aucb Noppius 2 bemerkt:

„diejenige, so zweyen Oeffen wollen gnug thun, miissen auch

taglich darzu haben sowol an Waar als Gelt, uber 100 Reichs-

thaler, 2 Mullen, und 17 Knecht". Die ersten Unternehmer,

die DiippengieJJer, van der Kammen, Amya u. a. verfiigten

zweifellos uber ein gewisses Betriebskapital ; sie wurden ttber-

dies von der Stadt durch Uberweisung von Renten, kostenlose

Uberlassung von Grundstiicken, Abgabenfreiheit usw. flnanziell

unterstutzt. Mit der zunehmenden Ausdehnung der Messingin-

dustrie wuchs die Bedeutung desKapitals. Die Anlagen mufiten

vergroJJert, groJJere Mengen Rohmaterial eingekauft werden;

es gait, neue Handelsbeziehungen anzukniipfen und den Absatz

zu organisieren. Diese Tatigkeit verlangte in erster Linie kauf-

mannische Fahigkeiten. So trat das Unternehmertum immer

mehr in den Vordergrund. Fur den mittellosen Gesellen, der nicht

als Meisterssohn geboren war oder eine Meisterstochter geheiratet

hatte, war es fast unmoglich, sich zum „Kupfermeister tt

auf-

zuschwingen. Er brachte es allenfalls zum unselbstandigen

Meister, der ohne eigenes Betriebskapital in eines andern, des

Kupfermeisters, Hause, also „auf der Stor
u

,
gegen Bezahlung

arbeitete. Dal3 die Zahl soldier Meister schon zu Beginn des

XVI. Jahrhunderts keine kleine war, erhellt aus einem Rats-

J
) S. Beilage 10.

2
) I S. 112. So wird z. B. in Wetzlarer ProzeBakten berichtet, daB

der Kupfermeister Heinricb Peltzer zum Hammer in Stolberg, der in der

ersten Halfte des XVII. Jahrhunderts lebte, ein Betriebskapital von 20 000

Reichstaler notig hatte. Macco, Beitr. Ill S. 183.
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beschlufi von 1521. Damals hatte sich unter den Zunftgenossen

ein heftiger Streit erhoben iiber die Frage, ob ein solcher un-

selbstandiger Meister dennoch zur Zahlung der Meisterschafts-

gebiihr verpflichtet sei. Da man sich nicht einigen konnte, be-

stimmte schliefilich der Rat, daJ3 derjenige, welcher als Meister

bei andern Meistern in deren Haus „up dat fallernent" l arbeite,

abgesehen von den Drahtziehern, nur die Halfte der Gebiihr

(6 Gulden) zahlen miisse, die andere Halfte erst dann, wenn er

sich selbstandig mache, d. h. mit Knechten in seinem Hause
arbeite 2

. Andere Meister wieder arbeiteten zwar in ihren

eignen Werkstatten, aber sie erzeugten das Material, den Messing,

nicht selbst, sondern bezogen denselben von den Kupfermeistern,

wurdenalsovondiesen,wiedertechnischeAusdrucklautet,„verlegt tt
.

Das Verlagsystem ist die Betriebsform, zu der namentlich die be-

sonderen VerhaltnissederMetallindustrie von selbst drangten. Schon

im mittelalterlichen Din ant war die Entwicklung in dieser Weise
verlaufen. Auch in Coin arbeiteten in der Kupferschlagerei

*) Der Ausdruck „up dat fallement wirken" ist wohl in dem Sinne zu ver-

stehen, daB die erhaltenen Darlehen und Vorschtisse durch Arbeitsleistung

zurtiekvergiitet werden sollen. Vgl. faiilite.

2
) Aachen, Akten der Kupferschlagerzunft. RatsbeschluB vom 24. April

1521. Bl. 10b. Art. 15. So dan zo dickmalen klagt kommen van wegen meister

part (Majoritat) der kupfersleger, wie ein irthumb tuschen den kupferslegeren

gewest, darvan datselve gemein ambacht zweymal umbgestimbt haven up

ihrer leuffen ind mit der meister stimmen darbey bleiven, dat dieiene in

meisters stadt bey ander meister in ihren heuBeren an dem kupfferambacht

up dat fallement wircken, alle dieghiene ietzont also wircken oft naemals

so wircken wurden, geven ind vernuegen sollen seefi goltgulden. Ind also

sich unter anderen irthomen ind stoifi gehadt ind denselben den ersamen

raht anbracht, umb denselven stois nidder zu legen und eindrechtigkeit

tuschen sey ind iren ambacht zo machen und halden, ist der raht wider am
24. aprilis anno 1521 gefolglich ind eindrechtig overkommen der geroirter

meister part umbstimmen nach ind umb friedlebens wil, sal nu vortaine, wie

vor ercliert, ieder, der sich annimbt in meisterstatt in eins andern meisters

haufi zu wircken, sal he, vor und ehe he dat ambacht also deit, geven und

bezalen seefi goltgulden, in dreyen vurficreven deylen gedeilt zu werden.

Ind wer et dan sach, iemand in meister statt mit knechten in seinem eigen

hous wilde wircken, sul alfidan gehalden sein, die ander sefi goltgulden

vort zugeven, in dreyen vurficreven maeBen zu deilen, beheltlich dieiene,

die draet trecken, hier baufien staen sullen.
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des Thomas von Venrath im Jahr 1463 36 Kupferschlager K

Der drohenden Gefahr, dafi einzelne Unternehmer oder Unter-

nehmerverbande sich allmahlich die iibrigen Zunftgenossen voll-

kommen dienstbar machen konnten und den Markt beherrschen

wiirden, suchte man in Aachen, ahnlich wie in Bouvignes 2 und

Nurnberg 3
, im Jahr 1550 durch die Vorschrift zu begegnen, daJJ

niemand mit mehr als zwei Ofen arbeiten diirfe 4
, eine Be-

stimmung, die, wie es scheint, bis zum Ende der Zunft in

Geltung blieb. Ganz strikte wurde sie aber keineswegs ein-

gehalten. Man versuchte beispielsweise durch Erwerb der

Handwerksgerechtigkeit fiir noch minderjahrige Sohne dasVer-

bot zu umgehen. Ein RatsbeschluB von 1561 untersagte diese

Praxis fiir die Zukunft; doch gestand man im folgenden Jahr

den Kupfermeistern, welche bereits die Gerechtigkeit fiir ihre

minderjahrigen Sohne gekauft hatten, das Recht zu, mit vier

Ofen zu arbeiten 5
, und so mag manche aus Vater und Sohnen

*) Von Loesch, Coiner Zunfturk. S. 24 und 113. Vgl. iiber Thomas

von Venrath (Venroide =Venrath bei Erkelenz ?)HansischesUrkundenbuch

Bd. X S. 495. 1487 besaB der Kupferschlager H. Struyss (Stuyss) in der

Kupfergasse mehrere Hauser, in denen er vermutlich sein „geweJz u (von

Loesch II n. 541) betrieb; noch 1589 heiBt eines der Hauser der „Prin-

cipal-Kofferhofu . Vgl. Mitt. a. d. Kolner Stadtarchiv, 30, 1900, S. 100 und

1 58. Wahrscheinlich wurde dort autier Kupfer auch Messing verarbeitet. Fiir diese

Annahme spricht namentlich die Zugehorigkeit der Kupferschlager zur Gaffel

der Giirtler, welche letztere Messingschnallen feilten. Uber Ausladen von

Gralmei am Rheinufer im Jahr 1493 s. Stein, Akten z. Gesch. u. Verfassung

Koln II S. 649, Z. 25.

2
) Das Statut von 1375 erlaubte jedem Meister nur2 bateriez ouvrans.

1589 wurde die Beschrankung auf ein Ofen und ein „troncq a aufgehoben

und drei Ofen und troncqs zugelassen. Cartul. de Bouvignes I S.

54, Anm. 3.

3
) Der Niirnberger Rat bestimmte am 7. April 1481: Item es ist er-

teilt umb gemeyns nutzs willen, daz hinfiir ein yeder messingslaher nit mer

prennofen haben noch geprauchen sol zu seinem hantwerck, dann eynen syn-

welen (runden) ofen oder II vierecket oefen, doch daz er in dem synwelen

ofen nit mer dann acht hefen und in der vierecketten ofen einem nit iiber

IIII heefen zu einem mal einsetzen oder prennen sol. Und die messinglaher

mogen den messing machen ungezaichent, wie etlich zeit her beschehen ist,

doch einem rate darinn vorbehalten, das zu andern und zu widerruffen,

wenn sie wollen. Hampe a. a. 0. I N. 239.

4
) S. Beilage 7; vgl. Noppius I 111.

5
) Beilage 7.
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bestehende Firma mit einer grofieren Zahl Ofen „gewirkta

haben.

Wie die Fixierung der Ofenzahl, so entsprang auch die

Gewahrung des Zunftrechts an die Kefiler demselben Prinzip

der Riicksichtnahme auf die weniger bemittelten Zunftgenossen

und dera Bemiihen, eine moglichst gleichmafiige Verteilung des

Ertrages der Arbeit zu erzielen. Es sollte den zahlreichen

Kupferschlagern, welche aus Mangel an Kapital nicht Kupfer-

meister werden konnten, ermoglicht werden, wenigstens in ihrer

eigenen Zunft selbstandige KeBlerraeister zu werden *. Urn den KeJJ-

lern einen sichern Verdienst zu gewahren, war der stadtische Markt

ihnen vorbehalten. Die Kupferschlager, d. h. die Kupfermeister, durf-

ten nur „en gros a
ins Ausland, namlich ausserhalb des Aachener

ReichSjVerkaufen 2
, eine Bestimmung,wie sie nur beieinem ausschlieC-

lich fur den Export arbeitenden Gewerbe moglichwar undschwer-

lich bei andern Ziinften zu finden ist. Die Kefiler ihrerseits durften

nicht aufierhalb der Stadt das Rohmaterial kaufen 3
. Im grofien

und ganzen blieb aber die Abhangigkeit von den Kupfermeisten

bestehen; denn die KeJJler wurden wohl der Mehrzahl nach

von den Kupfermeistern verlegt. Das Verhaltnis zwischen den

beiden Ziinften beleuchtet ein Ratsbeschlufi vom 4. Januar 1600,

welcher besagt, „das die keCeler bey auJJfertigung allerhand

stuck, welch ihnen von den kupfermeisteren zugestelt werden,

sich des preifi wegen aller gebur verhalten und dieselb jeder-

zeit mit der arbeit nach gelegenheit der sachen befurderen,

wie hingegen auch dafi die kupferschleger sie die keCeler auf

ihr gesinnen mit allerhand gutter gattung versehen, und die-

selb umb einen billigen preiss verlaJJen sollen; da aber die

keCeler gegen den kupferschlegeren mit befurderung der ar-

beit und unbilliger uberlegung des preifi, wie auch die kupfer-

schleger mit versehung gutter gattung sich der gebur nach

1
) Der Erwerb der Meisterschaft in beiden Ziinften war seit 1648 ver-

boten. Aachen, Kefilerakten Art. 31—32.
2
) In einem Ratsbeschlufi vom 19. Oktober 1684 heifit es: gleich wie

efi dabey die meinung alleweil gehabt, dass die kopfferschlager an keinem

inhimischen oder frembden einige grosse oder kleine stueken wercks ohn

unterscheidt dahie in der stadt zuverkanffen nit befuget, sondern sich an

denen inft grofi in frembden landern versendenden stueken, fur ihr rech-

nung vergnugen halten sollen.

3
) Diesbezligliche Eatsbeschliisse ergingen 1600, 1666 und 1690.
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nit verhalten wurden, solle gegen einem und anderen durch

einen ehrbaren raht solcher mifiverstand hingelegt und gebur-

lich einsehen beschehen, und sollen damit beide handwercker

vergliechen und zur freund- und burgerlicher beywohnung er-

mahnet sein ai
. Es gab aber auch Kefilermeister, welche in

Diensten der Kupfermeister standen; denn ein anderer Katsbe-

schlufi ausdem\Jahr 1600 spricht von den „Knechten a der Kupfer-

schlager, welche ihre Lehrjahre als Kefiler gedient, das Probe-

stiick gemacht und die Meisterschaft erkauft hatten, und be-

stimmt, dafi aufier den Kefilern auch diese Angestellten der

Kupfermeister „stuckenwercks, daran eisen gelegt und mit

nagelen zusammen gefugt werden", verfertigen diirften; doch

sollten die Kefiler nicht gezwungen sein, solche Arbeiten in

den Werkhausern der Kupfermeister anzufertigen 2
. Dafi Letzteres

aber doch geschah, beweist die Erneuerung dieser Vorschrift

im Jahr 1683.

Die Kupferhofe des XV. und XVI. Jahrhunderts mit ihren

Tag und Nacht brennenden Ofen, den Hammer- und Drahtzieher-

werken, auf welchen zablreiche Arbeiter beschaftigt waren,

kann man mit vollem Kecht Fabriken nennen; denn der ganze

Produktionsprozefi, vom Schmelzen der Erze bis zur Herstellung

der fertigen Gefafie und Drahtwaren, war einheitlich organisiert.

Der Kupfermeister iibte als Leiter des ganzen Betriebes nur

die Aufsicht aus. Unter ihm standen die Ofenmeister, die KeUler-

meister, Muhlenmeister, Drahtzieher u. s. w. mit ihren Gehulfen.

Die Tatigkeit eines solchen Unternehmers war eine vorwiegend

kaufmannische. Das empfindet auch der Aachener Chronist,

wenn er schreibt: „Diss Handwerck hab ich aber anfangs ge-

taufft einen Handel, dieweil die Knecht die Arbeit allein thun,

und die Meister nichts mehr darzu thun konnen, als auss- und

inwogen und Buch halten, dahero dann auch so wol Frauen,

als die Manner diesen Handel treiben konnen" 3
. Die deutsche Wirt-

schaftsgeschichte kennt nur wenige derartige Fabrikbetriebe in

so fruher Zeit.

J
) Aachen, KeBlerakten. GemaB Artikel 10 derRollc von 1578 waren

die Kupfermeister verpflichtet, „den kefieleren auf ibr gesinnen iederzeit

mit guetem kupferen werck fur zimlichen billigen werdt und also bereiff

[zu] thon, dafi sie sich dessen mit fuegen niet zubeklagen haben." S.

Beilage 10.

2
) Aachen, KeBlerakten Art. 14 und 15.

3
) Noppius I 111.
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III. Die Rohstoffe fur die Aachener Messingrindustrie.

A. Der Galmei.

Der Altenberger Galmei: Geschichte des Altenbergs von 1446

bis ins XVIII. Jahrhundert.

„Es ist allbekannt, daJ3 die Aachener und Stolberger seit

mehreren Jahrhunderten mit Seiner Majestat (dem Kouig von

Spanien) und deren Vorgangern, den Herzogen von Brabant,

von Fall zu Fall gewisse Vertrage abgescblossen haben, damit

sie aus den Bergen ira Lande von Limburg bestimmte Quanti-

taten Galmei zur Forderung ihrer Industrie beziehen durften.

Auf die Weise haben Seine Majestat und deren Vorfahren nach

und nach einige Millionen eingenommen." Dieser Passus aus

einem Schreiben der Stadt Aachen und der Kupfermeister von

Aachen und Stolberg an den Statthalter der spanischen Nieder-

lande, den Kurfiirsten Max Emanuel von Bayern, aus dem Jahre

1701 * kennzeichnet das enge Verhaltnis, welches zwischen

Aachen und dem limburgischen Galmeibergwerk auch noch nach

dessen Ubergang an Burgund bestanden hat. Und die Rech-

nungsbucher des Generaleinnehmers des Herzogtums Limburg,

zahlreiche Pacht- und Lieferungsvertrage, sowie andere Auf-

zeichnungen im Stadtarchiv Brussel bestatigen die Tatsache, daU

seit dem Ende des XV. Jahrhunderts die Aachener Messing-
industrie der beste Abnehmer des Altenberger Galmeis ge-

wesenist. Die AuffassungPirenne's und anderer belgischerForscher,

als wenn der Limburger Galmei aut den so sehr zurtick-

gegangenen Messinghiitten der Maas verbraucht worden sei,

beruht durchaus auf irrigen Voraussetzungen. Aachener Kauf-

leute oder doch solche Niederlander, die mit den Handelskreisen

*) Aus dem Franzosischen ubersetzt. Briissel, Papiers des conseillers

Wouters ct Castillion d6put6s aux affaires du commerce, N. 37 et 38 de

Pinventaire. „Copie de la representation, faite a son altesse electorale par

les deputez de la ville imperiale dWix la Chapelle, de Staelberg au paysde

Juilliers et des maistres batteurs de cuivre en ces lieux, au sujet de l'oc-

troi et placcart accorde en faveur des maistres batteurs de cuivre habitans

de la province de Namur, au grand prejudice du roy, bien du commerce et

du publique, et meme violant les anciens trait^s et concordats avec les

provinces de l'erapire et de la dite ville imperiale, au mois de fevrier 1701."

Max Emanuel von Bayern hatte beim Ausbruch des spanischen Erbfolge-

krieges als Verbtindeter Ludwigs XIV. und des spanischen Pratendenten

Philipp von Anjou die Statthalterschaft der Niederlande iibernommen.
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der Reichsstadt in enger Fiihlung standen, bildeten im XVI.

Jahrhundertundspaterdie Altenberger Pachtergesellschaften

und lieferten der ZunftgrofieQuantitatenGalmeis. Mit den Aachener

Kupfermeisterverbanden von Aachen und Stolberg wurden auch

im XVII. und XVIII. Jahrhundert, als die spanische Regierung

das Bergwerk in eigener Regie betrieb, die grofitenLieferungs-

vertrage abgeschlossen. Diese Vertrage sind fast vollstandig

vorhanden, sodafi wir uber die Galmeilieferungen an die Messing-

werke der Aachener Gegend von 1611 ab gut unterrichtet

sind. Das Schicksal des Altenbergs blieb so aufs engste mit

der Aachener Industrie verknupft, welche ihren Aufschwung

nicht zum wenigsten der vorziiglichen Qualitat des dort ge-

wonnenen Zinkerzes verdankte. Zwar haben die Kupfermeister,

wie wir sehen werden, auch andern Galmei verwandt, aber doch

nur als Zusatz zu dera limburgischen ; denn dieser war un-

entbehrlich.

Nehmen wir nach diesem zusammenfassenden Uber-

blick die Geschichte des limburgischen Bergwerks und

seiner Beziehungen zu Aachen wieder an dem Zeit-

punkte auf, wo wir sie verlassen hatten, namlich kurz

vor der Grundung der Kupferschlagerzunft. Die Reihe

der Pachtergesellschaften eroffnete im Jahre 1446

die des Hans Meier von Eselbach. Unterhandlungen, welche

die Stadt im folgenden Jahr mit Burgund anknupfte, um den

Altenberg zuriickzukaufen oder doch die Benutzung desselben

in irgend einer Form zu erlangen, schlugen fehl. Der Kanzler

von Brabant erklarte dem Aachener Unterhandler kurz und

bundig, dafi der Herzog sich auf keine Verhandlungen mehr

einlasse, sondern sein Eigentum gegen die Stadt und auch

gegen Machtigere zu behaupten wissen werde 1
. Die versteckte

Drohung des Aachener Rates, die Hilfe des ohnmachtigeu

deutschen Konigs gegen Burgund in Anspruch zu nehmen,

konnte freilich auf den Kanzler keinen Eindruck machen. Hans

Meier blieb nicht lange Pachter. Bereits 1451 flndet sich an

seiner Stelle Werner von Gronsfeld 2
, dem 1454 Reynart van

den Panhuyse und Godert Proest von Moresneit folgten. Aber

*) Bericht des in burgundischen Diensten stehenden Johann Beissel an

den Aachener Schoffen Gerard Beissel. Haagen II S. 52 ff.

s
) Briissel, Ch. d. comptes. Reg. 2445 (1445-54), fol. 283 b

.
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auch diese verzichteten bereits im folgenden Jahr zu Gunsten

einer Gesellschaft, an deren Spitze der Bitter Arnold von Zevel,

der Lehensinhaber der bei Moresnet gelegenen sagenumwobenen

Emmaburg l stand, der aber auch Hans Meier und Johann van

Daelhem angehorten. Die Gesellschaft rauJJte den fruheren

Pachtern gegen eine jahrliche Abgabe von 25 Gulden das Recht

zugestehen, auf dem Berge Eselbach mit vier Gesellen Galmei

zu graben. Hierrait erreichten die Schiebnngen, welche offenbar

mit den Anspruchen der limburgischen Bitter auf den Galmei-

berg in Zusammenhang standen, vorlaufig ein Ende. Die her-

zogliche Verleihung an von Zevel erfolgte am 3. August 1455

auf 12 Jahre vom 17. Februar an gerechnet; die Pachtsumme

betrug jahrlich600 Gulden. Als derVertrag der ZevePschen Gesell-

schaft, deren Fuhrung im letzten Jahr der laufenden Pacht

Janne (Johann) von Alensberg ubernommen hatte, am 17. Februar

1467 erloschen war, lebte noch einmal, wie es scheint im Zu-

sammenhang mit den damaligen kriegerischen Ereignissen im

Bistum Liittich, der alte Anspruch der limburgischen Ritter

wieder auf. Die „erfgenamen tt Jan van Daelhem mit seinen

Mitgesellen, namlich der Junker von Nassau, Frederix van

Wethen (Wittem), Werner von Gronsfeld und andere, be-

machtigten sich des dritten Teiles des verhutteten Galmeis und

lieUen auch auf der Grube bei Herkenbroeck eigenmachtig graben,

obwohl sie doch, wie der Bechnungsfuhrer in seinem Buch vermerkt,

mit der Abweisung des Aachener Anspruchs auch ihr Recht

verloren hatten 2
. Der Herzog liefi darauf den Arrest fiber die

Bergwerke verhangen. Erst im Januar 1469 erging dann jene

bereits erwahnte Entscheidung des Bats von Brabant zu

Gunsten der Geschwister von Walhorn. Von diesem Jahre an

verschwinden denn auch die limburgischen Adligen aus den

Reihen der Pachter, und an ihre Stelle treten Kaufleute. So

wird der neue Pachter Johann le Wautier, welcher am 15. Marz

1469 samt seinem Bruder Allarde einen zwolfjahrigen Pacht-

J
) Brtissel, Reg. 2445 fol. 131 (1447): Arnold van Zevel, die in leen

helt van eynen hertoge van Lymburg van wegen des huys ende heerlicheit

van Eynenberghe . . . wie seine Vorfahren. Im XVI. Jahrhundert waren

die von Dobbelstein mit der Emmaburg belehut.

2
) Beilage 2 III. Vom 1. Oktober 1467 bis zum 30. September 1468

konnte der Rentmeister nur 2314 Zentner Galmei zu Gunsten des Herzogs

verrechnen. Der Galmei wurde an Kaufleute, von denen nur einer, Claus

Pelser, namentlich genannt wird, verkauft.
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vertrag einging 1

, ausdriicklich als „coopman tt aus Lille (Ryssele)

bezeichnet, dessen Wohnsitz das flandrische Middelburg war.

Der Umstand, dafi dort kurz vorher eine Kolonie fliichtiger

Dinanter Batteurs aufgenommen -war, lafit vermuten, le Wautier

sei im Interesse dieser Grundung tatig gewesen. Die Biirgen

der Gebriider le Wautier sind angesehene Brusseler Burger:

Zeger van den Heetvelde, Henricx van Stakenborch und Willem

van Robbroeck. Die Pachtsumme hat sich seit 1455 mehr als

verdoppelt: sie betragt jetzt 1330 Gulden.

Der Pachtvertrag der Gebriider le Wautier ist der

alteste, der in seinem vollen Wortlaut erhalten ist. Derselbe enthalt

bereits alle wesentlichen Bestimmungen der spateren Vertrage.

Die Verpachtung erstreckt sich auf „alle Berge im Land von

Limburg, da man Galmei ausgegraben hat oder graben sollte,

keinen ausgeschieden" 2
. Der Herzog verpflichtet sich, niemand

anders das Recht zu verleihen, in Limburg Galmeibergbau zu

betreiben, gewahrt also der Gesellschaft die ausschlieJJliche

Befugnis der Galmeigewinnung im Herzogtum. Dabei wird be-

stimmt, daJJ etwaige Anspriiche Dritter — gemeint sind wohl

die Erbgenossen— in Geld befriedigt werden sollen. Die zu-

lassige Zahl der Werkleute betragt 18 (Art. 2). Nur die Galmei-

ausbeute gehort der Gesellschaft; Gold, Silber, Kupfer und

andere Erze miissen gegen eine angemessene Entschadigung

fur die Arbeit abgeliefert werden (Art. 3). Bauholz, sowie die

zum Brennen des Galmeis erforderliche Holzkohle darf der

Pachter gegen Entrichtung der gewohnlichen Abgaben ausdem

Herzogenwald nehmen, aber nur an Stellen, die von den Rent-

oder Forstmeistern bezeichnet werden (Art. 4), eine Bestimmung,

die auch der Pachtvertrag tiber den Blaesberg von 1437 ent-

hielt. Auch die weiteren, den limburgischen Berggewohnheiten

entnommenen Vorschriften betreflfend die Freiheit der Pachter,

Bergwerksgesellen und Handler, das Berggericht, den Aus-

schluJJ der Haftung bei Ungliicksfallen, stimmen mit den Fest-

J
) Beilage 4. Die Verleihung ist vom 20. November datiert; das von

Le Hon und anderen angegebene Datum 1468 ist nach der burgundischen

Jahresberechnung in 1469 zu berichtigen: „na costume van scriven ons

hoofs", „na gewoente van scriven in den hove myns voirscreven genedighen

heren"; s. Beilage 4.

*) In dem Vertrag von 1562 (Beilage 9) ist die Herrschaft Spremont

ausgenommen.
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setzungen jenes Vertrages fast wortlich iiberein. Schon wird auch

die Mischung des Limburger Galmeis mit anderen oder

sonstiger „materie tf verboten, eiue Bestimmung, die noch zu haufi-

gen Streitigkeiten mit den Aachener Messingfabrikanten Ursache

geben sollte. Zur Kontrolle soil das Erz von eigens bestellten

Beamten auf seine Reinheit gepriift werden. Diese Kontrolleure

sollen die Tonnen vor der Versendung rait einer eingebrannten

Marke zeichnen, wie es heifit „ten besorge van den coopman

ende meesten vordeele van der eeren ende vordernissen van

den coopmanscapen int stuck van den calmyne" (Art. 10).

Pachter oder andere Personen, die fremden Galmei solcher-

gestalt zeichnen lassen, sollen bestraft werden und den Schaden

ersetzen.

Im Jahre 1481 folgte der Gesellschaft le Wautier Lenart

Alartz soene van Kalmys, Burger der Stadt Limburg, als

Pachter auf 12 Jahre 1
; er zahlte 1410 Gulden jahrlich. In-

zwischen hatten sich die politischen Verhaltnisse in den Nieder-

landen sehr zu Gunsten der Aachener verschoben. Das Erbe

Karls des Kiihnen von Burgund, dessen ehrgeizige Plane auch

die Integritat der Kronungsstadt wiederholt bedroht hatten,

wurde von den Aachen wohlgesinnten Habsburgern angetreten.

Es diirfte eine Folgedieser politischen Umwalzung sein, dafi

im Jahr 1493 zum ersten Mai wieder ein Aachener Burger,

Peter Wolf, die Bergwerke fur 1880 Gulden pachten konnte 2
.

Zugleich spricht die Beteiligung der Aachener Kupfermeister —
auch Aegidius van der Kammen wird unter den Bietern ge-

nannt — fur die wachsende Bedeutung der Aachener Messing-

werke. Nach Ablauf der zwolf Jahre wurde der Kontrakt am

15. Marz 1505 durch den Rentmeister um zwei weitere Jahre

verlangert. Als Burgen des Wolf werden dabei genannt Nico-

laus van Richtergen, Aegidius van Berchem, beide in Antwerpen

ansassig, und Johann Vlaminck aus Limburg. Bereits im fol-

genden Jahr trat van Richtergen an die Spitze der Gesellschaft,

starb aber bald. Seine Erben, die Antwerpener GroCkaufleute

Schetz, ubernahmen nun die Galmeiberge und behielten dieselben

bis in die siebziger Jahre in Pacht. Den ersten in den Rech-

nungen erwahnten Vertrag schlofi Erasmus Schetz im Jahre

1518 auf 12 Jahre ab. Die Pacht, welche bisher 1600 Gulden

J
) Brttssel, Ch. d. comptes, Reg. 2448 fol. 20.

2
) Reg. 2450.
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betragen hatte, wurde damals auf 1300 Gulden erm&fiigt. Das

Handelshaus der Schetz, nach Ehrenberg 1 das bedeutendste der

nicht ausschlieJJlich von Auslandern geleiteten Afltwerpener

Geschafte, stand in enger Verbindung mit der Aachener

Messingindustrie; entstammte doch der Begriinder desselben,

Nicolaus van Richtergen, der Sohn Lamberts 2
,

einein alten

Aachener Geschlecht. Nicolaus van Richtergen, der als erster

ostindische Gewurze auf dem neu entdeckten Seeweg iiber

Portugal bezogen und den erstaunten Oberdeutschen zu-

gesandt hat 3
, erbaute 1498 das in der Geschichte Ant-

werpens oft genannte „Haus von Aachen a4 und trug so

wesentlich zur Ausbildung reger Handelsbeziehungen zwischen

den beiden Stadten bei. Die groCte Bliite erreichte das von

Richtergen gestiftete Handelshaus unter seinem Schwiegersohn

Erasmus Schetz aus Maestricht, welcher das Geschaft von

etwa 1515 bis zu seinem 1550 erfolgten Tode fuhrte. Von

dessen Sohnen wurde Caspar, seigneur de Grobendonck, baron

de Wesemale, im Jahr 1552 Rat und standiger Faktor Konig

Philipps II. in Antwerpen.

Der gesamte Galmeihandel der Schetz ging iiber Aachen.

Hier hatte der von der spanischen Regierung bestellte Beamte

seinen Wohnsitz, der die Fasser mit Altenberger Galmei priifen

und stempeln mufite, urn die Verfalschung des Galmeis zu ver-

hindern 6
. Das Haus der Schetz in Aachen nannte man „das

Kelmifi Haus a 6
. Aachener Faktoren der Firma Schetz werden

gelegentlich erwahnt, so 1540 Sebastian Flemming 7
, wohl der-

J
) Zeitalter der Fugger, 1896, Bd. I S. 365 ff.

2
) Ein Lambert von Richtergen war 1481 Btirgermeister.

3
) LodovicoGuicciardini, Descrittione di tutti i pajesi bassi, Anversa,

Ausgabe von 1588, nennt ihn S. 95: „huomo die gran' faculta e di gran' qualitaa .

4
) tiber die weiteren Schicksale dieses Hauses in Zs. d. Aach. GV.

XXV 188. Nach Guicciardini wurde Nicolaus van Richtergen in der

Kapelle einer von ihm gestifteten vornehmen Marienbruderschaft in Antwerpen

begraben. Neben dem Grabmal stand ein kostbarer Messingkandelaber, ein

Geschenk Richtergens.

*) Art. 14 des Vertrags von 1562, s. Beilage 9.

8
) Beeck, Aquisgranum S. 10. Hauser dieses Namens gab es in Aachen

mehrere; vgl. Pick, Aus Aachens Vergangenheit S. 44.

7
) Zs. d. Aach. GV. XVIII 136. Ein Johann Vleminck besaB 1514

eine Galmeimiihle im Limburgischen. Brass el, Ch. des comptes Reg.

2452 fol. 49.

21
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selbe, der 1505 als Biirge des P&chters genannt wird, und
1566 Wilhelm von Balen gen. Homburg. Wahrscheinlich stand

die Gesellschaft „das Haus von Aachen", welche in der ersten

Halfte des XVI. Jahrhunderts unter den Kupfer beziehenden

Hand^lshausern in Aachen an erster Stelle genannt wird 1
, in

enger Verbindung niit der Firma Schetz 2
.

Uber den Galmeibergbau der Schetz enthalt der in Bei-

lage 9 gedruckte Pachtvertrag aus dem Jahre 1562 interessante

Angaben. Der Betrieb auf dem Bergwerk war darnals stark ge-

fahrdet, weil Wasser eindrang. Es wurde daher die Anlage

eines Kanals oder Stollens zur Ableitung des Wassers not-

wendig. Die Pachter waren aber zu einer so grofien Ausgabe

nur unter der Bedingung bereit, dafi ihr Pachtvertrag von

1565 ab auf weitere 12 Jahre verlangert wiirde. Nach lang-

wierigen Verhandlungen ging die Regierung auf diese Vor-

schlage teilweise ein, indem sie am 29. Mai 1562 die Galmei-

berge an Conrad Schetz 3 und Konsorten, ihre Erben, Nach-

kommen und diejenigen, welche „actien
tt der Gesellschaft be-

saBen, fur 1866 Gulden auf weitere 6*/ 2 Jahre verpachteten,

aber mit der Verpflichtung, den Stollen zu bauen 4
. Es wurde

ihnen erlaubt, statt der bisher zulassigen Zahl von 18 Werk-
leuten deren 24 und 2 Karrenjungen zu gebrauchen . (Art. 2).

Das Bauholz fur den Stollen sollte der Herzogenwald oder die

„Landwehr tt

liefern (Art. 5). Die herkommlichen bergrecht-

lichen Bestimmungen sind ausfiihrlicher gehalten als in den

friiheren Vertragen. So wird die Freiheit von Kriegsdiensten

2
) Wetzlar, Produkte zu fehlenden Akten A. 14.

2
) 1566 riehtete Nicolaus Peltzer, Bdiener m hues van Aach a

, von

wegen Wilhelms von Balen gen. Homburg, Faktors der Schetz, ein

Schreiben an Adam R$mer in Diiren Wegen Riickgabe von 88 l
j2 Ctr. „pot-

erz a
. Macco, Beitr. Ill, S. 526. Quix, Besehr. Aaehens S. 108 erwahnt

ein in der Pontstrafie unweit der Augustinerkirche gelegenes groBes massives

Gebaude, welches ehemals „zum groBen Haus von Aachen" hieB und wo seit

1717 die Stadtwage war. tTber das kleine Haus von Aachen in der Pont-

strafie s. Zs. d. Aach. GV. X 92.

s
) Er ist der Stammvater der heutigen Herzoge von Ursel. — Caspar

Schetz konnte sich nicht mehr beteiligen, da er inzwischen zum Tresorier

general der Niederlande ernannt worden war.

4
) Mit dem Pachtvertrag ist eine finanzielle Operation der Regierung

verqnickt, welche bezweckte, die auf dem Bergwerk lastende Hypothek von

12 000 Gulden abzulosen.
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besonders hervorgehoben (Art. 8). Ungehorsaine oder rebellische

Werkgesellen soil der Drossart zum Gehorsam bringen (Art. 9).

Neu ist die dem Rentmeister gegebene Befugnis, die Hiitten-

werke und Bergwerksanlagen zu revidieren. Bei VerstoCen

gegen die Vorschriften entscheiden Kanzler und Rat von Bra-

bant (Art. 13). Von dem Betrieb auf dem Bergwerk in dieser

Zeit erzahlt Guicciardini *, daC zahlreiche Personen mit dem
Brechen, Waschen und Aufbereiten desErzes beschaftigt seien;

es herrsche aber dabei eine Ordnung wie in einer kleinen

Republik. Eine merkwurdige Vorahnung der Zustande im heutigen

Neutral-Moresnet

!

Als in den siebziger Jahren die Firma
,,
Caspar Schetz und

Briider" in schwere finanzielle Bedrangnis geriet, gab sie den

Galmeihandel nach und nach auf. Vom 1. Oktober 1571 ab

pachtete noch Conrad Schetz auf ein Jahr, 1572 Arnold

Flaminge, 1573—75 Willem van Homborch, 1578—79 Melehior

Schetz, Herr zu Rumpf. Dieser bezahlte 2440 Gulden Pacht

und lieC 18 Gesellen arbeiten 2
. Unter dem 23. Juli 1580wurden

die neuen Modalitaten fur die Verpachtung ausgeschrieben und

den Interessenten in Aachen, Maestricht, Liittich, Namur,

Dinant, Limburg und anderen Orten bekannt gemacht. Es heifit

da, dafi fortan ohne Erlaubnis des Konigs oder der Rechnungs-

kammer kein Lieferungsvertrag mit den Zunften abgeschlossen

werden durfe, wie das friiher in Aachen geschehen sei; die

Dauer der Vertrage sollte auf drei Jahre bemessen sein 3
.

Pachter wurden zufolge einer Abmachung vom 27. Juni 1580

Servaes Jacob van Herve, 1583 Jaques Jaminet Meyer van

Herve, 1585 wieder der Erstere 4
, dann seit dem 1. Mai 1590

Gabriel Bouier 6
.

1

) A, a. 0. S. 320: „ove per cavarla per pugarla e condurla a per-

fettione, impiegano molte e molte pcrsoDC, ma con tanti e tali ordini, ehe

par' proprio una piccola Republica". Guicciardini erwahnt noch, daB der

Altcnberg seit ilber 60 Jahren in Handen der Schetz sei, und da6 Galmei

auBerhalb Limburgs nur an wenigen Platzen diesseits der Alpen ge-

funden werde.

2
) Briissel, Ch. d. comptes. Reg. 2464 fol. 29.

8
) Reg. 2464 fol. 65 ff.

4
) Reg. 2467 fol. 63.

5
) Reg. 2470 fol. 70.

21*
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Die Brusseler Regierung befand sich seit dem Beginn der

achtziger Jahre den Aachener Biirgern gegenuber in einer

eigentumlichen Lage. Konig Philipp II. bekampfte auf po li-

tis ch em Gebiet die damalige vorwiegend protestantische Obrig-

keit der Reichsstadt mit den scharfsten Waffen. Auch handels-

politische MaCregeln, wie Handelssperre, Beschlagnahme von

Waren und Aufhebung der Zollprivilegien, wurden angewandt.

Namentlich bemiihte sich die Regierung, die Messingwerke in

Namur und Bouvignes durch Verleihung wertvoller Vorrechte

auf Kosten der Aachener zu heben. So sollten zufolge eines

Privilegs fur Bouvignes vom 31. August 1589 den dortigen

Batteurs 100000 Pfund Galniei fur 40 sols pro Centner ge-

liefert werden, weil die Aachener den geforderten hohen

Preis nicht zahlen und den Altenberger Galmei mit anderen

vennischen wollten K Doch wurden 1592 den Aachener Kupfer-

meistern wieder 605000 Pfund und im folgenden Jahr 150000

Pfund geliefert, allerdings fiir den hohen Preis von 83 und 84

Stiiber pro Centner 2
. So notigten fiskalische Interessen die

brabantische Regierung, den „Aufruhrern tt trotz der politischen

Gegnerschaft ihren Galmei zu verkaufen; denn andernfalls hatte

der Betrieb auf dem Altenberg mangels Abnehmer eingestellt

werden miissen. Wie der Aachener Rat in einem Schreiben an

den Statthalter der Niederlande vom 27. April 1592 hervor-

hebt, wiirde der Schaden den Konig selbst treffen, wenn in-

folge der fortwahrenden Belastigungen des Aachener Handels

die Verarbeitung des „koniglichen tt

, d. h. spanischen, Alten-

*) Cart, de Bouvignes, II S. 27 fif. Ein fast gleichlautendes Privileg fiir

Namur vom 29. Juli 1589. Im folgenden Jahrwurde der Preis fiir die aus-

gewanderten Batteurs im Falle ihrer Riickkehr auf 25 sols bezw. 32 bei Be-

zug von den Depots in Namur und Bouvignes aus ermftBigt. S. 34 fF.

Vgl. S. 100.

2
) Briissel, Ch. de comptes, Reg. 2470 f. 71: „Van Jacob van Esch-

wyler, Nys van Thienen ende Miehiel Amia, copermeesters bennen Aken, den

welcken desen rentmeestere ende Gabriel Bouier vorscreven conjunctelich

vercocht hebben den VI.en juli 1593 hondert vyftieh duscnt ponden calorynen,

te haelen ende ontfangen op den berch, die eiue helft van de resterende cal-

mynen des voerscreve wylen Servaes Jacob van Herve ende die andere helft van

de calmynen des voerscreve Gabriels, ten pryse van dryendartich stuvers elck

hondert". Fiir die Kupfermeister Franchois Bare, Jean Briot und Genossen

iu Namur und die von Bouvignes betrug der Kaufpreis nur 25 Stiiber.
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berger Galmeis in der Stadt ins Stocken gerate 1
. Im Juni 1595

muCte sich daher der Finanzrat sogar dazu verstehen, mit

einem Aachener Lutheraner, Christoft Speckheuer, der in Gesell-

schaftsverhaltnis mit Carlo Rouelli 2 stand, einen Pachtvertrag

auf drei Jahre abzuschlieJJen 3
. Es zeigte sich aber, daJJ das

Bergwerk infolge der Kriegsunruhen und der dadurch hervor-

gerufenen Unsicherheit und Schadigung des Handels in diesen

Jahren bereits sehr in Unordnung geraten war. In einer aus-

fiihrlichen Remonstrance klagten die Pachter uber den verwahr-

losten Zustand der Gruben. Zugleich beschwerten sie sich iiber

Konfiskationen der nach Deutschland gesandten Galmeifasser

und Messingwaren durch den Herzog von Julich 4
. Indemselben

Schreiben verlangten die Pachter, dafi aufler den Tonnen und

Sacken mit Galmei auch die Messingwaren auf Grund einer

Abmachung mit Aachen aus dem Jahre 1591 gezeichnet werden

sollten, und zwar nicht bloB die in Aachen hergestellten,

sondern auch die von Stolberg, Cornelimunster, Dinant, Namur

und Bouvignes 6
.

Zu den geschilderten Ubelstanden kam noch hinzu, dafi

die hollandischen Generalstaaten urn diese Zeit begannen,

auf den „spanischen Konigs-Galmei" als Kriegskontrebande zu

fahnden. Der Aachener Rat, welcher vergebens schriftlich

gegen die Wegnahme des von den Kupfermeistern gekauften

*) Die Folge wurde sein, daft „der mit ihrer koniglichen majestat

finantz in neuligkeit aufgerichter vertrag gantz vernichtet und der berg-

wereks pachter in unleydtlichen schaden fallen musten 1
*. Briissel, Secr6-

tairerie d'Allemagne N. 436 fol 333.

2
) Er wird 1601 als Antwerpener und 1607 als „gentilhomme de la

maison de sa majesty imp6riale u bezeichnet.

3
) Briissel, Conseil des Finances, „Cour bruleeu

, Calmines N. 28.

4
) B les calmines et aussi le cuivre battu allant dois Aix vers Alle-

maigne." Briissel, Cour bruise N. 28. Das Schriftstiick ist aus dem

Jahre 1596.

5
) Briissel, Cour brulee N. 28. Zufolge einer koniglichen Verordnnng

vom 23. Februar 1596 wurde Peter Severyn zum „marqueura
bestellt. Die

Messingwaren in Stolberg und Cornelimunster sollte Pieter Mueren mit

einer von der des Severyn verschiedenen koniglichen Marke versehen. Vgl.

die Verordnung vom 31. August 1589 fur Bouvignes, Cartulaire II S. 27.

Unter dem 29. Februar 1596 erging eine Verftigung der Brabanter Re-

gierung, welche die Herstellung von Stempeln mit verschiedenen Buchstaben

[AA fur Aachen, St fur Stolberg, M fur Miinster (Cornelimunster), D fur

Dinant] anordnete.
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Galmeis protestiert hatte, schickte im August 1597 den Alt-

burgermeister Bonifazius Colin und den Syndikus Dr. Men an

die Staaten ab, um tiber die Gewalttatigkeiten der Soldaten —
erst zuvor war ein vornehmer Ratsherr „rantzoniert tt worden —
und zumal liber die Belastigung des Galraeihandels Klagezu

fiihren. Die Gesandten betonten die neutrale Stellung Aachens,

deren MiBachtung bei einigen am Messinghandel interessierten

Eeichsstanden ein „seltsaraes Bedenken" hervorrufen wttrde.

Es musse den Aachener Kupferschlagem und Handlern frei-

stehen, nach wie vor den Altenberger Galmei von Spanien zu

kaufen und zu verarbeiten 1
. Die Gesandtschaft hatte aber keinen

dauernden Erfolg; denn als bald darauf in Aachen das katho-

lische Regiment wiederhergestellt wurde, beanspruchte Moriz
von Oranien von neuem dieEinkiinfte ausdem Galmeibergwerk

„de jure belli" 2
. Er verlangte geradezu, der Rat solle die

Kupferschlagerzunft ermahnen, von dein Vertrag mit Rouelli,

den er einen Aachener Kupferschlager nennt, abzustehen.

Staatische Truppen brannten die Kupfermtihlen vor den Toren

der Stadt nieder und zwangen die Zunft im September 1600

zur Zahlung einer Entschadigung von 12000 Gulden an die

Staaten. Aachen rief zwar die Hiilfe des Kaisers an und

wurde auch von dem Statthalter der spanischen Niederlande

Erzherzog Albrecht, dem Herzog von Jiilich und

dem niederlandisch-westfalischen Kreis durch Fiirschreiben

unterstutzt, aber Oranien liefi sich selbst durch die ernst-

lichen Vermahnungen 3 des Reichsoberhauptes nicht storen.

Die Verwirrung wurde noch durch einen Beschlufi des

Schoffengerichts in Burtscheid gesteigert, welches auf Antrag

der Staaten den Arrest in Forderungen des Rouelli verhangte.

Der Kaiser kassierte diesen BeschluC, richtete aber an die

Stadt Aachen im August 1602 ein tadelndes Schreiben, weil sie

die „gewohnliche neutraliteit
tt nicht genugend gewahrt habe 4

.

1
) Haag, Ryksarehief. Resolutien der Staten Generaal.

2
) Schreiben Oraniens an den Aachener Rat vom Februar 1599 und

7. Januar 1600. Unter dem 14. Mai 1600 wandte sich die Stadt an den

Herzog von Jiilich. Am 17. Juni 1600 erging in dieser Angclegenheit

ein Beschlufi des kaiserlichen Geheimen Rates in Prag. Wien, Reiehshofrat,

Acta Miscellanea Fasc. A. Vgl. Meyer, Aach. Gesch. S. 519 ff.

3
) Schreiben Kaiser Rudolfs II. an Moriz von Oranien vom 11. August

1601. ,Vgl. Beilage 14.

4
) Beilage 14. Am 5. August 1602 schrieb Rudolf auch an den Statt-

halter Erzherzog Albrecht in dieser Angelegenheit.
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Der Betrieb des Bergwerks war unter diesen Verhaltnissen sehr

erschwert, und es wurden Klagen der Kupfermeister tiber die

Verschlechterung des Galmeis laut. Als daher Rouellis Vertrag,

der 1601 und 1607 verlangert worden war, im Jahre 1611 er-

losch, beschloJJ der Finanzrat, die Bergwerke fortan in eigener

Regie durch den General-Einnehmer von Limburg und besondere

Kontrolleure betreiben zu lassen 1
. Mafigebend fiir diesen Ent-

schlufi war nach Le Hon 2 auch der AbschluJJ des Waffen-

stillstandes mit den vereinigten Provinzen in diesem Jahr. Als

der Waffenstillstand am 1. Juli 1621 endigte, wurde dasBerg-

werk wieder verpachtet, und zwar an den Aachener Kaufmann

Johann Stuppart. Dieser blieb bis zum Jahre 1648 Pachter,

scheint aber wahrend des dreifiigjahrigen Krieges nur

schlechte Geschafte gemacht zu haben 3
. Nach dem westfalischen

Frieden ging man dann wieder sur eigenen Verwaltung iiber.

Eine Verordnung des Finanzrates regelte im einzelnen die Be-

triebsfiihrung 4
. Die Ausbeutung durch die Regie wurde als

M Aus den Rechnungen der Jahre 1612—21 erfahren wir daher die

Hohe der j&hrlichen Gesamtausbeute des Altenbergs, Dieselbe betrug bei-

spielsweise vom 1. Januar bis 31. Dczember 1612 3849 900 Pfund, 1613

aber nur 947 900 Pfund, 1614 wieder 2953700 Pfund. Briissel, Ch. des

comptes Reg. 2485 fol. 16 und 52 fif. Nach Ernst, Histoire de Limburg

a. a. 0. betrug die Ausbeute in den Jahren 1730—89 nurlVa bis 2Millionen

Pfund und brachte jahrlich 80—90 000 Francs eiu.

2
) A. a. 0. S. 15.

*) 1664 schreibt Jean Baptiste Stoupart, da6 sein Vater, als er von

1621 bis 1648 den Galmeiberg „a titre d'admodiation" in Pacht hielt, den

grbBten Teil seines Verm5gens daran setzen muBte. Briissel, Cour brulee N.

28. Der erste Pachtvertrag mit Johann Stoupart wurde am 8. Mai 1621

auf l
l

/t Jahr abgeschlossen (Chambre des comptes, Registre 2485 fol. 55).

Erwahnt wird ein Pachtvertrag von 1623, vom Juni 1629 und vom 10. Sep-

tember 1644. (Chambre des comptes, Carton 92.) 1637 erhielt Peter

Stoupart aus Antwerpeu die Erlaubnis, von dem Altenberg die Quantitat von

4 500 000 Pfund Galmei zum Preise von 24 1
/* Sols pro 100 Pfund auszu-

ftthren. (Chambre des comptes, Registre 145 fol. 149.) Es scheint, daB dem

Johann Stoupart ein HochstmaB der Galmeigewinnung festgesetzt war;

wenigstens bestimmte der Vertrag vom 6. November 1644, dafi Johann

Stoupart auf die Dauer von zwei Jahren 10 Millionen Pfund gewinnen durfe.

(Chambre des comptes, Reg. 145 foL 244.)

4
) Vom 22. Marz 1649. (Le Hon S. 16, Anin. 1.) Dieselbe betrifft:

a) Anstellung der Anzahl Arbeiter, welche der Generaleinnehraer und der

Kontrolleur fiir notig finden. b) Brennen des Galmeis, Zurichten, Auf-
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vorteilhafter audi in der spateren Zeit beibehalten 1
; nur in den

ersteu drei Jahrzehnten des XVIII. Jahrhunderts griff man noch-

mals auf das Pachtsystem zuriick 2
.

Vom Jahre 1611 ab trat daher in dem Verhftltnis der

Aachener Kupfermeister zu dem Altenberg eine wichtige

Anderung ein: die Zunft schloB ihre Vertrage nicht mehr mit

den Pachtern ab, auch nicht wahrend der Pachtzeit des Stuppart,

sondern unmittelbar mit den Vertretern des Finanzrates und der

Rechnungskammer in Briissel. Es waren Abmachungen, welche meist

auf Lieferung bedeutender Quantitaten innerhalb einer Eeihe

von Jahren lauteten. Aus der Zeit vor dem Stadtbrande werden

vier solcher Vertrage erwaHnt, jeder iiber 10 Millionen Pfund,

welche innerhalb von 10 Jahren zu liefern waren. Der erste stainmt

aus dem Jahr 1611. Nachdem bereits fiber 200000 Pfund

geliefert worden waren, wurde er wegen der neuen Erhebung

der protestantischen Bevolkerung Aachens von Spanien sus-

pendiert, und nur 300000 Pfund im August 1613 den katho-

lischen Kupfermeistern abgegeben 3
. Ein neuer Vertrag fiber

10 Millionen Pfund wurde am 6. April 1620 abgeschlossen 4
.

Der nachste Vertrag vom Mai 1632 5 konnte von beiden Parteien

schichten und Abwiegen durch einen vereideteu Wiegemeister. c) Lieferung

des Minerals an die Kupferschlager von Aachen, Stolberg und Cornelimunster

nach den mit denselben abgeschlossenen Kontrakten. d) Verbot, Neuanlageu

zu maehen ohne ausdriickliehe Erlaubnis des Finanzrates. e) Ein Lager von

600000 Pfund guten und verkauflichen Galmeis fiir den Handel vorratig zu

halten. f ) Zurttckstellung der geringeren Sorte des gewonnenen Galmeis,

damit die Handler nicht zu Klagen Anlafi hatten. g) Entnahme und Zu-

bereitung der Holzkohle im Herzogenwald.

x
) Auch von der Osterreichischen Regierung. Vgl. den Bericht des

Finanzrates an das Kabinett zu Wien aus dem Jahr 1781 bei Le Hon.

*) Als Pachter werden erwahnt: 1703—06 Arnold Rbmer, 1706—13

Godefroid Smaeckers, dann Francois Beaumont. Die P&chter gerieten in

Schwierigkeiten mit den Stolberger Kupfermeistern, sodafi die Regierung

von 1730 ab wieder selbst den Betrieb tibernahm. Eine Zeit lang trug sich

der Aachener Stadtrat mit dem Gedanken, den Altenberg fiir 25000 Frcs.

zu pachten. Aachen, Waldungen und Grenzennach Limburg V. Fasc. N.

191, M6moire.

3
) Bericht aus dem Jahr 1614. Briissel, Cour brulee N. 28.

4
) Briissel, Ch. des comptes, Reg. 2485 fol. 99v.

5
) Briissel, Inventaire N. 29 de la II. Section, vgl. Inventaire N. 251,

Earton 28.
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nicht erfiillt werden; denn noch in demselben Jahr setzten sich

die Generalstaaten in Maastricht und vortibergehend auch in

Limburg fest und storten wieder den Galmeihandel. In den

„Resolutien der Staten Generaal" 1 findet sich daher von 1633

ab haufig der Altenberg erwahnt. Erst im Jahr des Friedens-

schlusses 1648 kam wieder ein neuer Vertrag zustande,

welcher bereits von H. Kelleter verofFentlicht worden ist
2

.

Die Bestimmungen sind im wesentlichen folgende: Der Preis

betragt 50 Stiiber pro Zentner. Die Lieferung erfolgt vom
Bergwerk aus in Terminen von 4 zu 4 Monaten. Falschung

des Galmeis ist streng verboten. Ware, die mit einera privaten

Markenzeichen versehen ist, wird konfisziert. Der Zwischenhandel

mit Galmei ist den Kupfermeistern nicht gestattet. Zur Kon-

trolle mufi die Zunft jahrlich Listen der Mitglieder, des Ver-

brauchs der einzelnen Ofen usw. einreichen. Die Genossen

haften solidarisch. Die Regierung ist berechtigt, den Kupfer-

meistern im eigenen Land giinstigere Bedingungen zu stellen,

nicht aber anderen. Wahrscheinlich zogen die Lieferungen aus

diesem Vertrag sich bis in die sechziger Jahre hin. Am
24. Januar 1663 beschlofi die Zunft, 500000 Pfund 3 zu iiber-

nehmen. Die Erfiillung eines wohl auf 10 Jahre berechneten

Vertrages vom 9. Februar 1669 iiber 5 Millionen Pfund wurde

durch den zweiten Eroberungskrieg Ludwigs XIV. gegen

Holland gehemmt. Die Franzosen besetzten 1673 Maestricht

und behaupteten mehrere Jahre lang den spanischen Teil des

Herzogtums Limburg. Auf eine Anfrage des franzosischen

Intendanten erklarte die Zunft unter dem 12. Juli 1675, dafi

*) Haag, Ryksarchief. 1633, April 7 und Juni 8: Requisita tot

den Calmynbergh. Juni 2: Praetensien op den Calmynbergh. De calmyn

niet minder Le verkoopen als tegens agtenveertig stuivers net 100 pond.

1636, October 24: Calmyn tot vervalschinge van het kooper. Mai 16 und

Dezember 20: Octroy, om alleen het calmyn in deese landen te debiteeren.

1639, Februar 15: Contract wegen den calmin. 1641, August 15: Accord

met Stoupart. 1642, Januar 11: (Calmynberg) belast met 10000 guldene.

1642, Juni 7 und 19; desgleicben 1643, September 17 und 30, 1645,

Februar 22: Retorsie in't afvoeren van den calmyn. 1652, November 23:

Calmynbergh gecessart met het saiseeren van't inkoomen.

2
) Aus Aachens Vorzeit XI S. 74 if. Briissel, Ch. des comptes, Reg.

146 fol. 37 ff.

3
) Aachen, Akten der Kupferschlager.
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sie keinen Galmei beziehen wtirde, solange Krieg herrsche 1
.

Zum November 1682 wird die Ratifikation eines neuen Kon-

trakts in den Zunftprotokollen erwahnt; auch ira Marz 1686

ist man wahrscheinlich eine neue Verpflichtung eingegangen.

Im Jahr 1691 kam erst nach langwierigen Verhandlungen in

Briissel eine neue Abmachung zustande 2
. Im Jahr 1698 ver-

pflichtete sich die Zunft, jahrlich 300000 Pfund zu 50 Stuber

auf drei Jahre abzunehmen 3
. Verhandlungen iiber einen neuen

Kontrakt fanden dann wieder 1700 statt. Am 17. Februar 1707

ging die Zunft nochmals einen Vertrag auf Lieferung von

250000 Pfund jahrlich fur drei Jahre ein, der der letzte von

Bedeutung gewesen sein diirfte 4
.

Andere Galmeibergwerke in der Umgegend (Corneli-

munster, Stolberg, Aachener Reich).

Es ist schon eingangs hervorgehoben worden, dafi der

Altenberger Galmei vielfach mit anderem minderwertigeren

vermischt wurde. Schon die Pachter pflegten ihre Ware auf

diese Weise zu falschen, und die Aachener Kupfermeister

„temperierten a den limburgischen Galmei gleichfalls; sonst

waren die strengen Vorschriften gegen das Mischen, welche

von 1469 an sich in alien Vertragen finden, und die Ein-

setzung von besonderen Kontrollbeamten uberflussig gewesen.

Es ist auch bezeichnend, daC die Zunftstatuten keinerlei Be-

stimmungen tiber die Qualitat des zu verwendenden Galmeis

enthalten. Dies Verfahren der Aachener Kupfermeister wurde

denn auch von den niederlandischen Batteurs wiederholt als

einer der Griinde bezeichnet, der eine erfolgreiche Konkurrenz

unmoglich mache, und rief eine Reihe von schutzzollnerischen

Mafinahmen gegen die Aachener hervor. Bereits Philipp II.

*) Aachen, Akten der Kupferschlager. — Die Resolutieu der Staten

Geueraal im Haager Ryksarchief enthalten folgende Beschliissc: 1673,

December 23: Ordre wegen het geeven van pasporten voor den calmyn.

1674, Marz 22: Den uitvoer en invoer der kooperen uit en naar Aken

opengesteld.

2
) Aachen, Waldungen etc. Fasz. 5 N. 175—192. Desgleichen Akten

der Kupferschlager. Am 6. August 1692 beschloB die Zunft, daS jeder

wirkcnde Meister „vor sein contingent der 400000 jahrlich abholen solle

28572 Pfd. a
; es waren also nur noch 14 Meister beteiligt.

3
) Briissel, Ch. d. comptes, Reg. 2547 fol. 100v .

4
) Aachen, Akten der Kupferschlager.
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hatte 1588 uud 1590 die Einfuhr von Messingwaren, die aus

fremdem oder gemischtem Galmei gemacht waren, verboten.

Diese Edikte wurden von Philipps Nachfolgern in den Jahren

1604, 1605, 1664 und namentlich 1701 erneuert und verscharft 1
.

Um die Aachener Kupferraeister zu zwingen, keinen anderen

Galmei zu verwenden, verlangte die spanische Regierung 1684

sogar, dafi jeder Zunftgenosse sich unter Eid verpflichten

sollte, jahrlich 31460 Pfund pro Ofen vom Altenberg zu be-

ziehen 2
.

Der Galmei, welchen man in Aachen neben dem Alten-

berger verwandte, kam aus derNachbarschaft, aus dem „Eeich a
,

dem Gebiet der Abtei Corneliniunster und aus dem Herzogtum

Julich,insbesondereausGressenich,Stolberg,Eilendorf, Bus-

bach, Br einigerberg usw., also von den Erzlagerstatten, welche

schon die Romer gekannt hatten. Im Laufe des XV. Jahr-

hunderts, als die Nachfrage nach Zinkerzen in Aachen stieg,

wurden hier immer mehr Galmeigruben eroffnet. In einem

Mandement des Herzogs Philipp von Burgund vom 2. Juni 1497

wird bereits fiber die Zunahme der Galmeibergwerke aufierhalb

Limburgs geklagt und geriigt, dafi dieser schlechtere Galmei

als Altenberger verkauft oder mit diesem vermischt werde 3
.

') Brussel, Affaires du commerce. Papiers des conseillers Wauters et

Castillion N. 37 et 38. Die letzte derartige Verordnung von 1743 bei Le

Hon S. 16. Auch die Generalstaaten erliefien unter dem 18. Juni 1633 ein

Einfuhrverbot fur anderen als limburgischen Galmei. Ahnlich die resolutie

vom 24. Oktober 1636.

2
) Aachen, Akten der Kupferschlager. Spanien drohte, andernfalls die

deutschen Fiirsten zu bestimmen, daB die Einfuhr von Messing, der nicht aus

Altenberger Galmei gemacht sei, verboten wurde. DieKupfermeisterprotestierten

wiederholt gegen die ihnen gemachte Zumutung, zumal man sic schlechter

behandeln wolle als andere Deutsche „et notament nos voisins a Stolberg au

pays de Juliers, qui sont tous des hugenots".

3
) Le Hon, S. 63 ff. Aus dem Flamischen ins Deutsche ubersetzt lautet

die Stelle: „dai* seit einer gewissen Zeit her auf einigen Punkten rings um
unscr vorgenanntes Herzogtum von Limburg neue Galmeiberge gefunden

und in Angriff genommen worden sind ausserhalb unserer Greuzpfahle, und

dafl derselbe fremde Galmei auch von fremden Kaufleuten aufgekauft und

im Handelsverkehr zum grossten Teil unter unserem Namen und der Her-

kunftsbezeichnung unserer vorgeuannten Berge unseres Landes von Limburg

und anderwarts betrtiglicherweise (bedeteclychen = bedrccelyken?) verkauft)

verhandelt und unter unseren vorgenannten Galmei vermengt wird. Und bemiihen
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Namentlich reich an Galmei wie an anderen Erzen war das

Cornelimiinstersche Landchen 1
. Von dem Miinsterschen Galmei

heifit es in dem Pachtvertrag von 1562 ausdriicklich, dafi er

zur Verfalschung viel benutzt werde 2
. Auch in den Rechnungen

des Jiilicher Amtes Wilhelmstein wird zum Jahre 1589 eine

Gesellschaft auf dem Galmeiwerk genannt, welche wegen der

schlechten Lage der Aachener Messingindustrie in diesem Jahre

nicht arbeiten liefi
3

. Die Ausbeute aus alien diesen Gruben

nahm im Laufe des XVII. Jahrhunderts so bedeutend an Urn-

fang zu, daC die Stolberger Messingindustrie zur Not ohne den

Altenberger Galmei auskommen konnte.

Die Stadt Aachen selbst erteiltebereits um die Wende des XV.
zum XVI. Jahrhundert ihren Burgern auch Verleihungenz um Be-

trieb des Bergbaues
1

auf Galmeierz wie auf Kohlen und Blei.

So finden wir Bergwerksgesellschaften der Colin, von

Ellerborn, Rulant, von Zevel, von Inden, von Kettenis,

von Valentzin u. a. Doch scheint der Galmeibergbau damals

nicht ergiebig gewesen zu sein. Erst um die Mitte des XVII.

Jahrhunderts wurden auf stadtischem Gebiet die reichen Galmei-

lager bei Verlautenheide entdeckt, deren Betrieb die Stadt

selbst in die Hand nahm. Abgesehen vom Altenberg hat kein

anderes Galmeibergwerk im Aachener Revier eine so be-

deutende Forderung gehabt, wie diese „Herrenberg tt genannten

sich dieselben fremden Kauflcute, in solcher Manier successive unsern vor-

genannten Bergen zuvorzukonimen und dieselben in schlechten Ruf zu bringen

und noch mehr derartiges, wofern hier nicht von uns vorgesehen wird. Und auf

diese Weise wurde dann auch dieser unser Galmei fortan ganzlich iiberall

vernichtet werden, ein Vorgehen, das schliesslich unserer Hoheit, Herrlich-

keit und unseren Domanen groBen Abbruch tun wiirde".

*) Noppius I S. 149: „reicher an Ertz als Getreid . . . hat Eisen

Bley, KelmiB, Kol und andere Berg, ist sehr mit Buscben umgebena . In

Eilendorf wurde im XIV. Jahrhundert Silber, Blei, Eisen, Zinn u. s. w. ge-

wonnen. Vgl. das Weistum von 1413 und bezuglich Gressenichs und Calls

das von 1492 bei Grimm, Weistumer II S. 781, 784, 789 u. 796. Achen-

bach, Bergrecht S. 30.

2
) S. Beilage 9, Art. 14.

3
) Dusseldorf. Rechnungen des Amts Wilhelmstein 1573- -94 fol.

20. 1589: Empfangen an kalmey. Dwcil durch itzige kriegsleuffe der

kupfferhaudel binnen Aach beinahe zum underganck gerathen, und man der-

wegen kein kalmey verkauffen konnen, alB hat die gesellschafft uff dem

kalmeywerck diefi jaer nit gearbeit, hab also empfangen — nit.
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Gruben 1
. Fur die einheimischen Messingfabrikanten war dieses

stadtische Galmeilager von grofier Wichtigkeit, da es sie

weniger abhangig voni Altenberg machte. Der Eat verordnete

1663, daC jeder Kupfermeister von dem im Grashaus auf-

gespeicherten Galmei 300 bis 500 Pfund wochentlich tibernehmen

solle 2
, und drang darauf, dafi die Zunft nur noch kurzfristige

Lieferungsvertrage mit der Verwaltung des Altenbergs ab-

schlofi. Da die Ausbeute den Bedarf der Aachener uberstieg,

wurde auch an Stolberg abgegeben 3 und Proben nach Nttrn-

berg gesandt.

Aber auch diesem stadtischen Besitz drohte von Seiten

eines neidischen Nachbarn dasselbe Geschick, welches den

Altenberg zwei Jahrhunderte friiher getroffen hatte. Unter Be-

rufung auf gewisse Nutzungsrechte im Reichswald verlangte

der Herzog von Julich die Einstellung des Betriebes und liefi

1658 die Arbeiter durch Soldaten festnehmen. Es kam zu einem

Prozefi vor dem Reichskammergericht, der 1683 eiue neueAuf-

lage erlebte 4
. Die Stadt wufite aber in diesem Falle ihr Recht

besser zu behaupten als einstmals gegeniiber Burgund.

Der Handel mit Aachener Galmei nach auswarts.

Der grofie Galmeireichtum der Aachener Gegend kam auch

entfernteren Platzen zu gute. Denn bereits im XVI. Jahr-

hundert wurde die Ausbeute, zumals des Altenbergs, nicht aus-

schlieClich von den Aachener Messinghiitten und denen an der

Maas verbraucht, sondern ging in geringeren Mengen als Handels-

artikel namentlich nach Nfirnberg und Frankfurt. Ur-

kunden vom Ende genannten Jahrhunderts berichten, daC man

„vor Zeiten zu alien Messingwerken, selbst nach Nurnberg, den

Galmei aus den Niederlanden habe kommen lassen mussen tt6
.

J
) Beschreibung des Bergreviers Diiren S. 122. 1832 ging die

Konzession von der Stadt auf John Cockerill iiber. Die jetzige Besitzerin, die

Aktiengescllschaft fur Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation zu Stolberg und

in Westfalen, hat das Lager schon 1850 ganz abgebaut.

2
) Meyer, Aachensche Fabriken S. 71.

8
) Aachen, Ratsprotokolle.

4
) Vgl. Zs. d. Aaeh. GV. X 59 und 65. Quix, Schflnau und Urs-

feld S. 81.

5
) Steinbeck, Geschichte des schlesischen Bergbaues, Breslau 1857,

II S. 241.
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Dcr Versand von Altenberger Erzen nach Nurnberg wird audi

in der Remonstrance der Pachter aus dem Jahre 1596 erwahnt.

Steinbeck vermutet, dafi der Galmei von Aachen bis nach

Jagerndorf in Schlesien, wo um 1562 ein Messingwerk ent-

standen war, gesandt wurde. Als der erste, welcher in

Schlesien, dessen Zinkproduktion heute so bedeutend ist, Galmei

gegraben hat, gilt ein gewisser Peter Jost. Aus einera Schreiben

desselben aus Tarnowitz 1 voni 4. August 1569 an den Mark-

grafen von Brandenburg-Onolzbach erfahren wir Naheres iiber

seine Entdeckung. Er schreibt namlich. dafi er uuter grofien

Auslagen der Meister und des Gesindes die gewiesenen Proben

gemacht habe. „Und durch vormythels gottlicher gnaden (habe

ich es) allhy auf euer fiirstlichen gnaden berckwerk Tarnowytz

dahyn bracht und eynen gallmeisteyn erfunden, wart man yen

der kupfer zugybet, dass messygk daraufkann gemacht werden,

wy dan euer fiirstlichen gnaden alchymist desselben eyene probe

hat." Er und andere Gewerken wollen ein Messingwerk an-

legen und erbitten ein Privilegium exclusivum auf 20 Jahre 2
. Nun

ist aber Peter Jost, genannt von Ginge, der Name eines

bekannten Aachener Messingtabrikanten, der um dieselbe Zeit

von 1537 bis 1566 in Urkunden vorkommt 3
; es drangt sich

daher die Vermutung auf, dafi man diesen sachverstandigen

Unternehmer aus Aachen, der wichtigsten Bezugsquelle fur

Galmei und Messing, nach Tarnowitz kommen liefi, damit er

dort nach Galmei schiirfe 4
.

Im XVII. Jahrhundert steigerte sich die Ausfuhr des Alten-

berger Galraeis nach auswartigen Platzen, namentlich nach Hol-
land, Hamburg 5 und Schweden. In einem Memorial aus den

*) Jost wird nicht, wie Neumann (Gesch. d. Metalle a. a. 0.) irr-

tttmlich angibt, als „Burger tt von Tarnowitz bezeichnet.

2
) Steinbeck a. a. 0. S. 238.

3
) Vgl. iiber denselben Macco, Beitr. Ill 67, Anm. 2; s. auch Bei-

lage 5 und 8.

4
) Peter Jost teilte in einem anderen Schreiben vom August 1569 mit,

dafi er sein Messingwerk anderwarts anlegen wolle. Der Galmeibergbau

wurde dagegen weiter betrieben und geriet erst im dreiCigjahrigen Kriege

in Verfall, um 2U Beginn des XVIII. Jahrhundcrts neu zu ersteben.
5
) Um 1638 wurde Altenberger Galmei verlangt in Nymwegen,

Amsterdam, Lttttich, Mttnster, Saarbriicken, Nancy, Ntirnberg, Wurttemberg,

Sachsen und den Ostlanden. Brttssel, Ch. d. comptes, Carton 92. Der
Versand nach Hamburg und Silddeutschland wird 1669 erwahnt. Briissel

Ch. d. comptes Reg. 2518 fol. 104. Lieferungsvertrage mit Nurnberg aus

dem XVII. Jahrhundert sind im Brusseler Archiv vorhanden.
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Jahren 1655—60 mit dem Titel: „Ursachen, warumb ihrer

konigl. mayt. in Hispanien und deroselben finanzien nicht rath-

samb, den calmin in Schweden, Hamburg und dergleichen quar-

tieren folgen (verabfolgen) zu lassen", wird ausgefuhrt, dafi der Ver-

kauf nach diesen Orten keinen Gewinn bringen konne, weil die

Aachener Industrie infolge der Konkurrenz jener Platze weniger

produzieren und daher audi weniger Altenberger Galmei ver-

brauchen wurde, „inmassen des herren rentraeisters rechnungen

auBweisen werden, das nunmehr, weil dieser handel an den

orteren anfanget gebraucht zu werden, kaum der vierte teil

deCen calmines verthan wird, welcher vor dato pflegte verthan

zu werden"; diese auswartigen Messingwerke aber konnten

nur arbeiten, wenn sie vom Altenberg Galmei erhielten, da der

polnische 1 zu schlecht sei und nicht ohne Zusatz verwendet

werden konne 2
. Im XVIII. Jahrhundert wurde der Altenberger

Galmei auch nach England, Bohmen und RuCland versandt 3
.

B. Das Kupfer.

Der Kupferverbrauch in Aachen.

Die Beschaffung der Kupfererze gestaltete sich fur die Messing-

industrie der Lander urn Maas und Rhein ungleich schwieriger

als die Galmeiversorgung. Dieser wichtige Rohstoff muCte aus

weiter Feme geholt werden. da die Rheinlande und Belgien

arm an Kupfererzen waren. Zwar gab es Kupferbergwerke in

den Ardennen, im Trierschen, KSlnischen, Westfalischen und

Hessischen, die zum Teil schon in romischer Zeit betrieben

worden waren 4
; aber dieselben ergaben nur geringe Ausbeute

*) Der Galmeibergbau in Chrzanow in Galizien geht angeblich bis ins XIII.

Jahrhundert zuriiek. Vgl. Herrmann, ftber den Bergbau im Kreise Chrzanow,

in der Zeitschr. d. Oberschlesischen Berg- und Httttenmannischen Vereins

XXXVI S. 16 ff.

2
) Brussel, Ch. d. comptes. Carton 92.

8
) Ernst, Hist. d. Limbourg a. a. 0. S. 97.

4
) Alte Kupferbergwerke gab es bei Rheinbreitbach (Honnef), Marsberg

und Stadtberge in Westfalen, letztere vielleicht schon 1050 in Betrieb, bei

Kreuznach und Thalb5ckelheim an der Nahe, an der Saar bei Wallerfangen,

Limburg und zwischen Dillingen und Mettlaeb, sowie am Spessart (naeh-

weisbar seit der Mitte des XV. Jabrhunderts). Gurlt, Bonner Jahrbiieher, 79

S. 255. In der Grafschaft Sponheim wurde Ende des XVI. Jahrhunderts

von Augsburgern Kupferbergbau betrieben, in der Grafschaft Mark suit An-

fang des XVI. Jahrhunderts. Vorztigliches Messingkupfer lieferte die Grube
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und ungeeignetes Erz. Schurfversuche, welch e Aachener Kupfer-

meister in der Nahe der Stadt, so Ende des XVI. Jahrhunderts

in Burtscheid, anstellen lieBen, fuhrten zu nichts 1
.

Der Kupferbedarf war aber bereits zu Beginn des ge-

nannten Jahrhunderts auBerordentlich groB; denn schon um
1535 war es nicht mehr moglich, die groBen Mengen ein-

kommenden Erzes auf der Stadtwage im Kaufhaus abzuwiegen.

Der Rat mufite sick damit begniigen, dafi die Kupfersendungen

an den Toren „angesagt tt und alsdann auf den Kupferhofen in

Gegenwart des Accismeisters abgewogen wurden. Fur einzelne

Meister kamen oft an einem Tage zehn bis zwolf mit Kupfer

beladene Wagen an. Neben der Zunft wird namentlich die

Gesellschaft „Das Haus von Aachen" als Empfanger grofier

Kupfersendungen genannt. Die halbe Wage sei nicht groB genug

fur die Menge, welche taglich allein fur diese Firma einlaufe, so

erklarten *1535 die Vertreter der Kupferschlager 2
. Neben dieser

Herstein an der Mosel, die seit 1500 betrieben wurde. Berg- und Hiitten-

mannische Zeitung 1896, S. 164. In einem Gesch&ftsbrief des Aachener

Kupfermeisters N. Ruland an seinen Faktor in Antwerpen aus dem Jahr

1546 wird KauBfeller (Causvelde, Coesfeld in Westfalen?) Kupfer erwabnt

Wetzlar, Pr. K. 288/278 fol. 10. Vgl. Fleck, Beitrage zur Geschichte

des Kupfers; Redlich, Beitrag zur Geschichte des Bergbaus am Nieder-

rhein. Jahrbuch d. Dttsseldorfer Gesch.-Ver. XV S. 121.

1

) 1583 erteilte die Abtissin den Kupfermeistern das Kecht, gegen Ab-

gabe des 15. Centners allerlei Erz zu gewinnen. Vgl. dariiber Quix, Stadt

Burtscheid S. 84.

2
) Wetzlar, Produkte zu fehlenden Akten. A. 14. Am 17. August

1535 lieB der Bat den Kupferschlagern den Bescheid mitteilen, „das alle ire

ambachtsgenossen, soe hynfurter koupifer in die stat pringen, dasselbige in

der stat waege und offeneu kouffhuyse fueren lassen wollen, auch an irem

handtwerck kaynen zu werck stellen, soe niet bynnen der stat woen-

hafftich". (fol. 11.) Die Zunft entgegnete am 26. August (fol. 14 ff.):

„das wir des selbigen eyn gut benuegen haben, wan die waege grosz genoich

were, also das yedermans koupfer seyn besonder platz haben moechte, want

bey vermyngong (Vermengung) der guetter nit dan schade vnd oneynichait

entstain kan. Dweil nue wair vnd offenbair, das die half waege nit grosz

genoich vor das koupfer, soe alleyn dem huyse von Aich zukumpt, vnd dan

duckmailen gefylt, das anderen ambachts meisteren tzien, tzwelif mer oder

myn wagen mit koupfer uf eynem tag zu komen, kunnen wir nit crachten,

das die waege grosz genoich sey, das gemeyn koupifer dar inne zo bringen

vnd eyn gut van dem anderen zo sonderen. Derohalben auch anzomirken,

das weyt eyn andere gestalt ist mit dem koupfer dan mit der wollen, soe
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Gesellschaft betrieben auch andere Kaufleute den Handel mit

Kupfererzen, „etliche, so nicht das kupferschmiedtshandwerck,

den allein mit angedeutten kupfer den verkauf und monopolium

getrieben". Urn diese eigentlichen Kupferhandler starker zu

den stadtischen Lasten heranzuziehen, fuhrte der Rat zu An-

fang des XVI. Jahrhunderts „ahn statt der alten accisien des

hundertsten pfennings ein ander sichere accis auf das centner

kupfer, welche sowohl von den handlern als auch den hand-

wercksgenossen" getragen wiirde, ein 1
, namlich 5 1

/* Aacher

Schilling fur den Centner, doch bloB 3 Schilling, wenn die Zunft

das Kupfer selbst verarbeiten wiirde 2
. Als aber der Rat bald

darauf diese Accise zu erhohen versuchte und das Abwiegen

im Kaufhaus obligatorisch raachen wollte, widersetzte sich die

Zunft energisch und rief sogar die Hiilfe des Reichskammer-

gerichts gegen den Rat an. Im Jahr 1537 kam jedoch zwischen

den beiderseitigen Schiedsmannern ein Vergleich zustande. Die

Stadt verzichtcte auf das Abwiegen, und die Zunftgenossen er-

klarten sich bereit, 3 Aacher Albus fur den Centner Kupfer,

den sie einfuhrten und selbst verarbeiteten oder verarbeiten

liefien, als Accise und Wiederaccise zu geben 3
. 1580 wurde

diese Steuer um einen Albus erhoht. Eine weitere Steigerung

um 2 Mark Anfang des XVII. Jahrhunderts hatte abermals

einen ProzeB zur Folge 4
. Die stadtischen Einnahmen aus der

Kupferaccise waren sehr bedeutend. Im XVII. Jahrhundert

wurde diese Accise gewohnlich auf die Dauer von 12 Jahren

verpachtet.

dieselbige in vertzeichnetten secken auf eyn anderen gelegt werden kan

vnd das koupfer nit. Waebey aber eure ersamheit kayne vngehorgsamhit

an uns zo spueren haben, moegen wir lciden, das mit tzeychen geben an

der pfortzen oder sunst bey ander gutter ordnung versien werde euwer er-

samheit stat gebuerenden accisien (wilcher kayner von uns begert) sicher

vnd gewyssz sey zertzyt zu euwer ersamheit sich derohalben eyner gnug-

samer behausonge versien vnd erfaren haben". Vgl. Beilage 5.

1
) Wetzlar, Pr. A. 133/151 fol. 26. „Die kupferschmidt und sempt-

liche kupferhendler [von] Ach, cleger, contra burgermeister und rat der statt

Ach, beclagte", wegen ErhShung der Kupferaccis, 1601—07.
2
) Wetzlar, Pr. A. 133/151 fol. 27. Schon ein (nicht verbffentlichter)

Accisen-Tarif der in die Wage oder das Kaufhaus gebrachten Waren vom
5. November 1517 enthalt diese Bestimmung.

3
) S. Beilage 5. Diesen Vergleich genehmigte der groBe Rat am 14. Marz

1538 zunachst auf 14 Jahre.
4
) Wetzlar, Pr. A. A. 133/151.
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Bezug des Mansfelder, des nordischen und ausser-

europaischen Kupfers.

Der Kupferverbrauch in Aachen wahrend des XVI. Jahr-

hunderts ist auf 15 bis 20000 Centner jahrlich zu veranschlagen.

Diese nach damaligen Vorstellungen gewaltigen Quant itaten

diirften der Zahl von 100 Ofen, die im Jahr 1559 bei

einem Bestand von nicht weniger als 68 ziinftigen Kupfer-

meistern 1 sicherlich vorhanden waren, entsprechen. Hundert Jahre

spater war die Zahl der Ofen in der Stadt 2
, und folglich auch

der Kupferkonsum auf die Halfte herabgesunken.

Es kamen diese groCe Mengen Kupfererz im XVI. Jahrhundert

vornehmlich aus der Grafschaft Mansfeld,also aus den Erzlagern

des Harzes, welche schon die Dinanter im XII. Jahrhundert auf-

gesucht hatten. Der Kupferschieferbergbau, der in Mansfeld,

Eisleben, Hettstadt und Sangershausen seit jener Zeit betrieben

wurde, war stets und ist noch heute der bedeutendste in

Deutschland; zugleich liefert er das beste Messingkupfer. Die

jahrliche Ausbeute betrug im XV. Jahrhundert an 20000, zur

Reformationszeit 30000 Centner. Dann geriet der Betrieb zeit-

weise ins Stocken und ruhte wahrend des dreifiigjahrigen

Krieges ganzlich. Um dem Bergbau wieder aufzuhelfen, er-

folgte 1671 die Freierklarung, und es begann eine neue glanzende

Epoche 3
. Ein groBer Teil der Mansfelder Gewinnung ist im

XVI. Jahrhundert in Aachen, und spater, namentlich im

XVIII. Jahrhundert, in Stolberg verarbeitet worden und wird

heute noch dort verbraucht 4
. Das Zunftstatut der Aachener

') S. Beilage 8. Ich setze voraus, daft von den 68 benannten Meistern

mindestens 50 mit zwei Ofen, der zulassigen und ublichen Zahl, gearbeitet

haben. Zum Vergleich mbgen die Angaben liber den Verbrauch der Stol-

berger Industrie im XVIII. Jahrhundert dienen. Derselbe schwankt nach

den Aufstellungen von Jacobi, Schleicher und Peltzer (Denkwurdigkeiten

Stolbergs) bei 100 Ofen zwischen 16 800 und 22 000 Ctr. Kupfer und 1000

bis 3200 Ctr. Schrot.

2
) H. Kelleter, Aus Aachens Vorzeit XI S. 74 ff. Die Zahl der Ofen

wird in dem Galmeivertrag von 1649 auf 50 angegeben.
3
) Geschichte des Mansfelder Kupferschieferbergbaus, Fest-

schrift zum 700jahrigen Jubilaum. Eisleben 1900. Neumann a. a. 0. S. 77.

H. Brassert, Bergordnungen der preufi. Lande, K5ln 1858 S. 701 ff.

4
) Die Eifeler Fuhrleute legten den beschwerlichen Weg mit einer Last

vonnur 10 bis 15 Centnern zuriick. Vgl.Festschrift d.Vers. d. Ingenieure,
Aachen 1895. Van Alpen, (Nachrichten uber Stolberg, 1845, S. 58) be-

richtet, daC einmal der Kupferraeister Isaak Prym im XVIII. Jahrhundert die

ganze Ausbeute eincs Jahres allein aufkaufte.
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Kupferschlager vom Jahr 1550 machte die Verwendung von

„gut uprechtig und rein Eislebisch kupfer" den Zunftgenossen

gradezu zur Pflicht; denn nur Fabrikate, die aus solchem

Material hergestellt waren, durften nach der Priifung durch die

dazu bestellten Zunftvertreter mit dem Stadtadler gestempelt

werden 1
. Welche Bedeutung der Kupferverbrauch in Aachen

fiir das Mansfelder Bergwerk hatte, tritt am deutlichsten

wahrend der Periode der Aachener Religionskampfe gegenEnde

des XVI. Jahrhunderts zu Tage, als die an diesem Bergbau

interessierten Fiirsteu, politischen und privaten Verbande wieder-

holt gemeinsam Actionen zur Sicherung des Aachener Kupfer-

handels unternahmen. Auf diese politischen Ereignisse und

ihren Zusammenhang mit der Messingindustrie wird spater zu-

riickzukommen sein 2
.

Der Handel mit Kupfererzen war im XVI. Jahrhundert

hauptsachlich in Handen von Ntirnberger und Augsburger

Kaufleuten. Zahlreiche Gesellschaften aus den Kreisen der

Fugger, Welser und Imhoff, der Ebner, Baumgartner, Tuhrer,

Tucher, Landauer, Hochstetter, Manlichs, Haugs betrieben den

Bergbau im Harz, in Thuringen, im Erzgebirge, in Bohmen,

Ungarn und den Alpenlandern. Das fiir Westdeutschland be-

stimmte Kupfer wurde von den Niirnbergern nach Frankfurt
gebracht. Urn die Mitte des XVI. Jahrhunderts waren vornehm-

lich Frankfurter Patrizier unter Fiihrung Claus Bromms und

spater die Stadt Frankfurt selbst an der „Steinacher Gesellschaft"

beteiligt, welche von den verschuldeten Grafen von Mansfeld

das Recht erworben hatte, Kupfer zu gewinnen und in Stein-

ach zu verhutten. Dieses Kupfer wurde namentlich nach Aachen

verkauft 3
, das mit den oberdeutschen Handelsmetropolen auch

1

) S. Beilage 7a. Auf die Beziehungen der Kupfermeister zu dem
Mansfelder Bergbau deutet aueh eine Stelle aus den Protokollbiichern des

Reichshofrates hin, wo es unter dem 22. Juni 1565 heifit: Die von Aach

von wegen ihres biirgers Johan Amya contra die grafen zu Mansfeld. —
Der Supplicant weifi sein notdurft an gebiirenden orten zu suchen. Wien,
Reichshofratsprotocolle Bd. 20 fol. 91 v

.

2
) S. Abschnitt VI.

3
) F. Bo the, Frankfurter Patriziervermbgen im XVI. Jahrhundert, in

Stein hausens Arcbiv f. Kulturgeschichte II. Erg. Heft 1808 S. 57. DaBotbe
die einstige Bedeutung der Aachener Messingindustrie, welche in der moderneu

Literatur nirgends erw&hnt wird, nicht kennen konnte, stellt er die irrige

Vermutung auf, daB die groBen Kupferlieferungen der Frankfurter nach

Aachen mit der Verschlechterung des Silbergeldes in Westdeutschland zu-

sammenhingen. 22*
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sonst rege Beziehungen unterhielt 1
. Von den Kupfereinkaufen

der Aachener ist auch noch in mehreren Urkunden der Jahre

1591— 96 die Rede. Die von Frankfurt komraenden Wagen
bildeten damals ein erwiinschtes Beuteobjekt fur die Julichschen

Wegelagerer. Mehrfach wurden Kupfertransporte von 50, ein-

mal ein solcher von 100 Zentnern weggenommen und sofort

verauCert, ein Verfahren, das nicht blofi Aachener, sondern

auch Handler aus Coin, Liittich, Maastricht, aus Sachsen,

Franken und Schwaben schwer schadigte 2
. Im Jahr 1592 ei-

wirkte daher die Kupferschlagerzunft beim Reichskaramer-

gericht ein Mandat gegen den Herzog und drei seiner Beamten,

durch welches denselben befohlen wurde, das geraubte Gut

zuriickzugeben und den Handelsverkehr ungestort zu lassen.

In diesem Befehl heiCt es, der Herzog habe „inen, clegern, zu

Franckfurt eingekauffte kupfer, welchen sie als handels und

J
) Nach Niibling (Ulms Kaufhaus im Mittelalter, Ulm 1900 S. 812)

hatte das Augsburger Haus der Welser, Vohlin u. Gen. in Aachen eine

Zweigniederlassung. Der Schwiegervater des Jacob Welser, Hans Thumer,

starb 1500 in Aachen. S. 313. — In dem Nurnberger Brief buch im Kreisarchiv

Nttrnberg werdenzum 9. November und 9. Dezember 1575 Antwortschreiben

der Stadt Nttrnberg an Aachen betreffend die Forderungen des Johann Ru-

land und Gen. gegen den Kupferhandler Albrecht Gugel erw&hnt.

2
) Die Aachener Kupfermeister versuchten 1591 ihr Kupfer durch eine

List vor der Beschlagnahme zu siehern, indem sie sich an den Nurnberger

Rat mit der Bitte wandten, er mbge veranlassen, daft das Erz, welches die

Aachener in Frankfurt kauften, auf den Namen der Nurnberger nach Aachen

geschickt wlirde. Die Stadtund das Kupferschlagerambacht hatten gleichzeitig urn

ein Furschreiben an Kursachsen gebeten. Dies letztere Verlangen wird in der Ant-

wort des Nurnberger Rats abgelehnt, da der Kurfttrst krank sei. Danu heifit es

weiter: „Wir haben aber nicht underlassen, gedachter e(urer) e(rsamheit)

burger ander begeren, das nemblich unsere burgere und handelsleut, so bey

der kupferhandlung verwandt, den eurygen die anyetzo zue Franckfurtt

zue kauffen vorhabende kupffer under irem selbst namen, doch uff der

eurigen costen von Franckfurt us in e(urer) e(rsamheit) statt lieffern und

solches iren zu Franckfurt habenden dienern also befelchen soUen, umb iren

gegenbericht furzuehalten. Wiewol sie nun aber dessen aUerlei nicht un-

zeitige bedencken getragen, yedoch aber auff unser behandlung und damit

e(ure) e(rsamheit) und die irigen iren genaigten willen und dienstlich mitt-

leidig gemuett zu sptiren, haben sie sich ercl&rt, wie e(ure) e(rsamheit) aus

dem einschluss [fehlt!] nach legerem zubefinden. Mit welchem irem erpieten

und albereit nach Franckfurt gegebenen Befelch unseres versehens die eurigen

nach gestalten sachen freundlich zuefrieden sein werden etc." Nttrnberg,

Kreisarchiv. Briefbucher 1591/92 fol. 247\
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kaufsleuthe von dannen uf Aach, daselbsteu wie gewohnlich zu

verarbeiten und ire nahrung daher zu suchen vermeinendt,

fiihren lassen, etliche vil karch, als nemblich (folgen die Be-

trage, urn welche die Kupfermeister Johann Ramacher, Peter

und Michel Amya, Frantz Bohnen, Jacob von Eschweiler, Ger-

hardt Duppengiefier, Niclas und Peter Ruland, sowie Jordan

Peltzer geschadigt worden sind), alles . . . uf viertausendt und

dreihundert taler belauffendt", niederlegen lassen 1
. Aber noch

1596 beschwerten sich die Pachter des Altenbergs in ihrer

schon mehrfach genannten Remonstrance auch uber die Weg-
nahme der Kupfersendungen, welche von Frankfurt, Nurnberg

und anderen Platzen Deutschlands nach Aachen kamen.

Aufier dem deutschen Kupfer verwandten die Aachener

namentlich schwedisches. Die aus dem nordischen Erz her-

gestellten Fabrikate galten aber fur weniger gut; denn sie

durften gemafi Statut von 1550 nicht mit dem Stadtadler ge-

zeichnet werden, sondern nur mit der Privathandelsmarke.

Streng verboten war die Vermischung des „Eislebischen tt mit

dem „Swader u (schwedischen) Kupfer. Solche Ware war kein

„gut uprechtig kupiferwerck". Die Kupfererze aus dem Norden

(Schweden, Norwegen. Danemark, Livland, RuBland) wie die

aus dem Osten (Bohmen, Ungarn, Polen) wurden im XVI. Jahr-

hundert „in unglaublichen Mengen", wie Guicciardini berichtet,

nach Antwerpen gebracht und von dort weiter versandt. Zu

den mit Kupfer und anderen Erzen handelnden GroCkaufleuten

in Antwerpen gehorte auch der Aachener von Richtergen. In

der vordersten Reihe auf dem Kupfermarkt standen aber die

Fugger. Ihre Antwerpner Faktorei hatte 1508 ein Haus des

von Richtergen erworben, woselbst im Jahr 1527 allein ftir

200000 Gulden Kupfer lagerte 2
. Urn die Wende des XV.Jahr-

hunderts besaBen die Fuggerschen Gesellschaften einige Jahre

lang ein vollstandiges Kupfermonopol; namentlich war ihnen

der venetianische Markt ganz ausgeliefert. Das schwedische

1

) Wetzlar, Preussen litt. A. N. 132/150 fol. 10. Vom 27. Juni 1592.

Die Eingabe der im Mai 1591 nach Dresden gesandten Vertreter Aachens

uiid StraCburgs spricht auch von den „tathliche(n) ufhaltungen einer statt-

lichen und namhaften anzal der Mansfeldischen und Eislebischen Kupfer,

mit welchen die vornambsten burger ir gewerb treiben
a

. Dresden

10148 fol. 84.

2
)
Ehrenberg a. a. 0. S. 96, Anm. 15 und S. 122.
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Kupfer kam nach Aachen die Maas herauf 1
. Seitdem Erliegen

des Mansfelder Bergbaus wurde dort fast niir nordisches

Kupfer benutzt 2
. In den Schriften Browns und Blondels aus

der zweiten Halfte des XVII. Jahrhunderts, welche die Aachener

Messingfabrikation erwahnen, wird das schwedische Kupfer an

erster Stelle genannt, ebenso in dem schon citierten Aachener

Memorial von 1722 und einer Brusseler Denkschrift von 1730 3
;

daneben erscheint auch schon Kupfer aus Japan 4
, in der

Denkschrift auch solches aus der „Barbarei a
. Die erste Stelle

unter den Kupfer produzierenden Landern behauptete aber,

wenigstens im XVII. Jahrhundert, Schweden mit seinem alt-

beriihmten Bergwerk von Fahlun 5
.

Das alte Kupfer („Schrot a
).

Unter den Rohmaterialien, welche die Aachener Messing-

hiitten benotigten, nahm das alte Kupfer und der alte Messing,

hier Schrot (Schroo, Schru, Schroden, franz. mitraille) genannt,

') Die urn die Mitte des XVII . Jabrhunderts verfaBte Denkschrift

„Ursachenu
etc. spricht von dem groBen Nutzen, den „die auft Schweden

der MaBenstraum aufkommene rode kupferen, und was dergleichen die zu

und umb Aach gemachte und denselben wie auch alle andre weg abgehende

waren u Spanien an Zoll und Abgaben einbrachten. Brussel, Ch. d. comptes.

Carton 92.

a
) 1621 verkaufte Mathias Hansen in Aachen an Isaak Looth daselbst

400 Centner schwedisches Kupfer, den Ctr. zu 37*/2 Thaler. Macco, Beitr.

Ill S. 59, Anm. 4.

8
) Brussel, Affaires du commerce N. 63 N. 65» Auch in Namur wurde

im XVIII. Jahrhundert fast nur schwedisches Kupfer gebraucht. Annales

de la Soc. arch, de Namur XVII S. 572.

4
) Die Kupferproduktion Japans zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts

wird auf ein paar Tausend Tons geschatzt. Vogt, Statistik des Kupfers,

Zeitsch. f. prakt. Geologie IV 1896 S. 89 ff.

5
) Fahlun produzierte nach Vogt von 1633—99 in keinem Jahrweniger

als 1150 Tons. Die Gesamtkupferproduktion Schwedens betrug 1625: 1500,

1650: 2600, 1675: 2300, 1700: 1500 Tons, ging dann aber bis 1820 zuriick.

— Die Stolberger Industrie bezog urn 1773/4 jahrlich fur 537 600 Thaler Kupfer

aus Drontheim, einiges aus Peru und auch aus Deutschland. Das Kupfer

aus Chile wurde schon im XVII. Jahrhundert eingefiihrt ; dagegen begann die

heute den Weltmarkt beherrschende Produktion der Vereinigten Staaten und

Kanadas erst um die Mitte des XIX. Jahrhunderts. Die Wiederaufnahme

des schon von den RSmern betriebenen Kupferbergbaus in Spanien und

Portugal, heute der ergiebigste in Europa (Rio Tinto), erfolgte gleichfaUs

erst im vorigen Jahrhundert.
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einen wichtigen Platz ein K Der Handel rait Schrot in der Stadt

war seit alters geregelt. Nur die Kupferschlager und die

KeBler durften denselben in Mengen fiber hundert Pfund ein-

kaufen 2
. Es gab seit 1643 auch eine besondere Accise auf

Schrot, die 1662 auf Quantitaten uber hundert Pfund beschrankt

wurde. In diesem grofien Bedarf an Schrot 3 liegt zugleich

die Erklarung fiir die verhaltnismaCige Seltenheit von Messing-

gegenstanden aus alter Zeit: nicht nur das gewohnliche Klicheu-

gerat wanderte wieder in den Schmelzofen zuriick, sondern

auch zahllose kostbare Kunstwerke. Namentlich in der Fran-

zosenzeit wurden die Kirchen am Rhein, zumal in Coin und

Aachen, dieser glanzenden Schmuckstiicke beraubt.

IV. Die Herstellung des Messings und der Messingwaren in

Aachen und Stolberg.

A. Die Messingbereitung.

Seit den Tagen des Theophilus und Albertus Magnus ist

das Verfahren der Messingbereitung wiederholt beschrieben

worden 4
. Eine ausfiihrliche Darstellung verfaCte uin 1760

der franzosische Oberst Gallon im Auftrag der Pariser Aka-

demie 5
. In Deutschland schilderten Beckmann 6

, Sprengel 7 und

!
) Vgl. Brown, Reysen etc. S. 107. Nach Gallon, Schauplatz der

Kiinste a. a. 0. S. 33 betrug der Preis fiir mitraille in Namur nur die

Halfte von dem fiir Kupfer. Jacoby berichtet, dafi der Schrot in Holland

pro Zentner 25 Reichstaler kostete, wahrend Drontheimer Kupfer auf 32 Rt.

zu steben kam.
2
) RatsbeschluB vom 7. April 1579 und 14. Juni 1580. Aachen, Akten

der KeBler.
3
) Der Wert desselben geht aus der Erklarung der Stolberger Kupfer-

meister von 1667 hervor, dafi sie wegen des Mangels au Schrot mit vier Ofen

nicht soviel produzieren kOnnten, wie die Aachener mit zwei. Vgl. Beilage

17, Art. 10. Trotzdem verbrauchte Stolberg Ende des XVIII. Jahrhunderts

jahrlich 1000—3000 Zentner Messingschrot, der namentlich aus den Nieder-

landen kanh Deshalb war das Verbot der Ausfuhr von mitraille, welches

die niederlandische Regierung z. B. 1701 erlieB, eine scharfe Waife in dem
Konkurrenzkampf der niederlandischen Messingindustriellen gegen die von

Aachen und Stolberg.

4
) So von Agricola in der Abhandlung De natura fossilium, Leh-

mannsche tlbers. Ill Th. 2. Bd. S. 250, und vonErcker, Aula Subterranea,

1085 III S. 49 ff. (Abbildung eines Gieflhauses.)
5
) Schauplatz der Kiinste und Handwerke, deutsche Ubers. von Justi,

5 Bde. 1766, mit zahlreichen Kupfern.
6
) Anleitung zur Technologie, Gbttingen 2. Aufl. 1780.

7
) Handwerke und Kiinste, Bd. IV 1769, Bd. V 1770, Berlin, mit

Kupferstichen.
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andere die Messingindustrie. Unsere 8 Abbildungen sind aus

Christoph Weigels (1654—1725, gest. in Nurnberg) Ende des

XVII. Jahrhunderts erschienenem Werk „Abbildung der Haupt-

stande" etc. entnommen *. Dieser vorziigliche Kenner der dama-

ligen Gewerbe und Kunste entwirft folgendes anschauliche

Bild von dem Inneren einer Messinghiitte und dem Arbeits-

prozefi, der sich dort vollzieht 2
: „Es gehoret aber zu dem

Messing-Machen ein sehr grosser und weiter Platz, jedoch rait

einem Dach also versehen, daB der aufsteigende Dampf fuglicli

sich dadurch hinaus Ziehen konne; auch sollen, umb desto

mehrerer Sicherheit willen, die Dach-Latten, woran die Ziegel

hangen, nicht von Holtz, sondern von Eisen seyn. Die Oefen

sind in der Erde ^lso gemacht, das der Wind das Feuer durch

die Locher, die unten in dem Ofen sind, treiben und die Kohlen

anfeuern kann. In einem solchen Ofen pflegen sie, in dieEunde

herumb, gemeiniglich acht grofie Schmeltz-Tiegel zu setzen,

und wann sie wohl heiC sind, behende heraus zu heben, und

den Gallmey darein zu schiitten; doch haben sie ein gewisses

Maas, wie viel sie nehmen sollen, damit sie in solche acht

Tiegel den Galmey richtig eintheilen, welcher insgemein 68

Pfund betragt. Nach diesem legen sie oben auf den Gallmey

in einen jeden Topf 8 Pfund Klein zerschlagen Kupffer 3
, setzen

die Tiegel wieder hinein, und lassen sie 9 Stunden lang in

grosser Glut stehen; alsdann raumen die Messing-Brenner mit

einem Eisen ein wenig in den Tiegel, umb zu sehen, wie die

Materie geflossen ist, lassen selbige noch eine Stunde mit der

Massa in ihrem Fluss und gradirung stehen, dann heben sie

einen Tiegel nach dem andern heraus und giessen dieselbe,

wann sie Stiick-Messing haben wollen, zusammen in eine Gruben,

und wann der Zeug noch warm ist, brechen sie denselben,

*) Regensburg 1698. Die vorziiglichen Vorlagen fur die Kupfer sind

nach Roth, Niirnberger Handel, IV, S. 166, von Georg Christoph Eimmart d. J.

nach dem Leben gezeichnet, die Stiche von Weigel selbst angefertigt.

2
) S. 315. Vgl. die Abbildung 1: „Der Messingbrenner".

3
) Beztiglich des Mischungsverhaltnisses enthalt nur Brown eine be-

stimmte Angabe (S. 107: zu 28 Pfund Kupfer tun sie 100 Pfund Galmei).

Vgl. Noppius I 142 und Eaux minerales, 1762 S. 31: Cette Fonderie

est d'un tel profit qu'elle fournit depuis guatorze jusqu'a vingt livres ausus,

sur un quintal de cuivre rouge, lorsqu'on le transforme en cuivre jaune.

Vgl. auch Math esius S. 100;Ercker HIS. 49; Weigel S. 315; B.RoBler,

Speculum Metallurgiae, Dresden 1700, S. 19; Gallon S. 33; Beckmann S. 7.
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jedoch dafi die Stiicke fein dichte beysammen liegen bleiben,

so bekommet der Messing eine schone gelbe Farb im Bruch.

Wollen sie aber Kessel und andere Arbeit daraus machen,

oder selbigen zum Drat- Ziehen anwenden, so giessen sie die

Tiegel in grofie absonderlich hiezu gemachte Steine, welche

man Britannische Steine, als woher sie gebracht werden,

nennet, zu grossen Tafeln und Platten
v
welche nachgehends

durch den Messing-Schneider oder Sager auf einem Werck-Tisch,

gleich den Holtz-Schneid-Muhlen fest gemachet, zu ein-zwey-

auch wohl drey Finger breiten Schienen, Zainen oder Staben

zerschnitten oder gesaget und daraufdenen Messing-Schlagern
oder anderswohin nach Belieben zu verarbeiten, uberliefert

werden."

Die Schmelztiegel, audi in Aachen gewohnlich acht an

der Zahl, liefi man dort zwolf Stunden im Ofen stehen. Das

Material zur Herstellung derselben wurde nachweisbar schon

im XIII. Jahrhundert von den Dinandiers aus den Mergel-

gruben von Namur bezogen, welche bis in die neueste Zeit die

Aachen-Stolberger Messingfabriken versorgt haben *. Die grofien

Giefisteine kamen aus der franzosischen Bretagne. Diese „par-

tanischen" oder „brittanisQhen a GieBsteine werden bereitsin dem

Geschaftsbrief eines Aachener Kupfermeisters an seinen Faktor

in Antwerpen aus dem Jahr 1546 genannt 2
. Sie wurden im

XVIII. Jahrhundert aus den Bruchen von Ville-Dieu 3 liber Gran-

ville und St. Malo auf dem Seeweg nach Stolberg transportiert.

Zur Feuerung wurde vermutlich schon im XVI. Jahrhundert

*) Man sieht solche Tiegel noch vielfach auf den Gartenmauern in

Aachen, einige auch im Suermondt-Museum. In den Protokollen der Kupfer-

schlager wird 1673 die „namische Erde" erwahnt. Stolberg bezog im XVIII.

Jahrhundert jahrlich an 25 000 Tiegel aus Namur, aber auch aus der Nach-

barschaft. Fiir jeden Ofen brauchte man jahrlich 140—160 Stiick (Jacobi). —
Boriihmt waren auch die Ntirnberger Schmelztiegel, deren Material

nahebeider Stadt gefunden wurde. DerRatsorgte dafiir,daC dieselbennichtnach

auswarts verkauft wurden, und gab nur ausnahmsweise solche an einzelne

Fiirsten uud Stadte ab. Vgl. Hampe a. a. 0. N. 715, 759, 2079 ft\,

2752 ff. Im Jahr 1535 erboten sich Kaufleute, den Niirnberger RotgieCern

jahrlich lis 2000 Ctr. Stlickmessing zu liefern, falls ihnen die Mergelgrubeu

tioerlassen wurden. N. 2153. Vgl. auch Agricola III Th. 1. Bd. S. 82.

2
) Wetzlar, Pr. K. 288/278 fol. 10 ff. Schr. des Nicolas Ruland.
3
) Nach der Schleicherschen Denkschrift in Stolberg jahrlich fiir 5 bis

6000 Francs. Gemeint ist Villedieu-les-Poeles in der heutigen Normandie.
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auch die Steinkohle des Wurmreviers benutzt. Die ungestorte

Kohlenzufuhr war daher fiir die Aachener Messingfabriken sehr

wichtig, und die haufige Sperrung derselben durch den Herzog

von Jtilich, z. B. 1561/62, 1581/82 und 1657/58, mufite die

Kupfermeister schwer schadigen 1
.

B. Die Verarbeitung des Messings:

Handarbeit und Muhlenwerke, die altesten Messingwerke in

Stolberg und die Einfiihrung der Tiefhammer daselbst in der

ersten Halfte des XVI. Jahrhunderts.

Als Erzeugnisse der Aachener Messingwerke werden schon in

Urkunden des XVI. Jahrhunderts haufig genannt: Platten und

Bleche, Kessel, Becken, Pfannen, Napfe und dergleichen Gerat,

sowie Draht und Drahtartikel. Die Herstellung von „Draht,

Kesseln, Ringen, Leuchtern und dergleichen" bezeichnete

schon die Rolle von 1505 als Zweck des Kupferschlager-

ambachts. Die Messingtafeln, welche die Giefiereien lieferten,

wurden zu Platten und Blechen von beliebiger Starke und

Grofie geschlagen, von den Messingschabern in einer Lauge ge-

beizt und abgeschabt 2 und alsdann von den Kupferschlagern

oder Kefilern in die gewiinschte Form gebracht.

Ursprunglich bediente man sich zum Schlagen des Messings

nur des Hammers und keinerlei mechanischer Vorrichtungen 3
. So

war und blieb das Verfahren der Batteurs an der Maas. In der

Aachener Messingindustrie ist man aber bald zur Beniitzung der

Wasserkraft ubergegangen, indem man, wohl nach dem Vorbild

der im XIV. Jahrhundert allgemein bekannten Eisenhammer 4
,

Hammerwerke erbaute, deren schwere, durch das Muhlenrad in

Bewegung gesetzte Hammer die Messingtafeln zu Blechen

*) Der Herzog schnitt sich dabei froilich ins eigene Fleisch. So lagen

1562/63 zwei Werke seines Eschweiler Kohlbergs still, „dieweill uff Aich

die kaelen zu fuiren verbotten". Schue, Die geschicbtl. Entwicklung des

Eschweiler Kohlbergs, Festschr. d. Gymnasiums zu Eschweiler 1905 S. 98.

Vgl. S. 87. Nach Jacobi S. 110 verbrauchten die Stolberger Messing-

fabriken pro Ofen jahrlich ungefahr 100 einspannige Karren meist Esch-

weiler Kohle.

2
) S. die Abbildung: Der Messingschaber.

3
) Vgl. die Abbildung: Der Beckschlager.

4
) Beck, Gesehichte des Eisens, Braunschweig 1884, I. Bd. S. 456.
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schlugen 1
. Die „Muhlenschlager" erwahnt das Statut von

1550 (Artikel 22)
2

. Es bedroht dieselben mit Strafen und der

Verpflichtung zum Schadensersatz, wenn sie den Messing iiber- .

mafiig schlagen und strecken. Zahlreiche Kupfermuhlen ent-

standen im Laufe des XVI. Jahrhunderts vor der Stadt, im

Quellgebiet des Paubaches und der Wurm (den sogenannten

„Rotbenden") namentlich auch am „Kupf8rbach a
, am Wildbach,

an der Bever in der Soers wie in Burtscheid 8 und auch in der

Natae des Altenbergs 4
. Mehrere Miihlen erbaute die Stadt selbst

in der Aachener Heide und verpachtete sie 5
. Noppius

erwahnt die grofie Zahl der Miihlen, „darauff das Kupfer ge-

trieben und geschlagen wird", und berichtet auch, dafi jeder

Kupfermeister deren zwei haben raiisse 6
.

*) Vgl.die Abbildung: Der Messingschlager. — Ein Messingschlag-

hammer mit einem Drahtrad soil bereits 1484 zu Thos bei Fiirth bestanden haben

und damals im Besitz der Niirnberger Hans Staud, Lorenz und Hans

Behaimb (Behem), Gebriider, und Hans Ammelreich gewesen sein ; 1583 wurde

er in einen Kupferhammer verwandelt. Roth a. a. 0. II 276. Ein Gillili

van Behem und sein Sohn Hans sind 1562 Kupferschlager in Aachen.

2
) Beilage 7a.

8
) Quix, Stadt Burtscheid S. 298. Nach ciner Erklarung der Abtissin

von 1598 hatten die Voreltern des Kupfermeisters Johan Amya dort die erste

Kupfermiihle erbaut. Um diese Zeit waren fiinf Miihlen an Kupfermeister

verpachtet, von welchen eine Amyamuhle hieB. S. 34, 46, 48 und

51 daselbst.

4
) Briissel, Ch. d. comptes Reg. 2565: 1547 erhielt This Bodden,

copersleger, die Erlaubnis, eine Lohmuhle bei Hergenrath in eine Kupfer-

miihle umzuwandeln. Dieselbe ist 1730 im Besitz des Biirgermeisters Louis

Bodden. In der ersten Halfte des XVI. Jahrhunderts errichtete Jan

Dobbelsteyn van Eynenbourg (Emmaburg) eine Kupfermiihle bei seinem

SchloB an der Geule: fol. 139. Eine „Kupfermiihle", welche Meister Jan

Oirschouw von Aachen 1593 errichtete, diente als Galmeimuhle : fol. 143v .

1595 erhielt Peter Spillenmacher von Aachen die Erlaubnis, eine Schleif-

miihle in der Bank Walhorn in eine Kupfermiihle umzuandern : fol. 144. Im

Jahre 1596 baute Franz Boon die Goriusmiihle zwischen Walhorn und

Astenet zur Kupfermiihle um: fol. 145v . Emond Schardinel besaB um 1602

eine Kupfermiihle in der Bank, von Montzen; fol. 146\ der Kupfermeister

Jordan Peltzer 1596 eine solche zu Vaels.

5
) Vgl. Savelsberg, Wasser- und Wege-Gerechtsame in der Aachener

Heide. Aus Aachens Vorzeit XIII S. 85. Dort auch eine Belehnungs-

urkunde von 1583 abgedruckt S. 72. Macco, Beitr. S. 332, Anm. 3

und S. 339.

6
) A. a. 0. I, 111.
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Auf diesen Kupfermuhlen wurde aber nur das

Messingblech und die Platten, das sogenannte La tun,

mittels der Scharf- oder Breithammer hergestellt; die weitere

Verarbeitung der Bleche zu Kesseln, Becken, Pfannen und an-

derem Gerat rait solchera „Wasser- und Mullenhammer" war
altem Herkommen gemaJS streng verboten. Dieselben durften

nur mit der Hand hergestellt werden. Bereits eine Rats-

verordnung aus den Jahren 1510—21 scharfte das Verbot der

Miihlenhammer ein, und sowohl die Kupferschlager-Eolle von

1548 3 wie die KeBler-Rolle von 1578 2 wiederholten dasselbe.

Diese Verbote beweisen aber, dafi es damals schon sogenannte

Tiefhammer, verraoge deren man mehrere Messingscheiben auf

einmal (ein Gespann, „Kiilette
a
) zu Schalen vertiefen konnte,

gegeben haben muB. Technisch wie okonomisch bedeutete diese

Erfindung einen grofien Fortschritt; denn sie verursachte eine

wesentliche Ersparnis an Zeit und Arbeitskraften. Wie Gallon

angibt, vermochte ein Fabrikant auf einem solchen Hammer-
werk in einem einzigen Tage mehr herzustellen, als zehn andere

in zehn Tagen 3
. Auch brauchte man weniger Galmei 4

, weil

auch eine Legierung von geringerem Zinkgehalt sich mittels

des Wasserhammers leicht bearbeiten liefi. Anderseits besaXJ

diese mechanisch hergestellte Ware auch die Mangel eiaer

1
) Beilage 6, Art. 12 und 15.

2
) Beilage 10, Art. 10. Auch in den Statuten, welche nach dem

Stadtbrand zur Genehmigung vorgelegt wurden, fehlen die Artikel 12 und

15 der Rolle von 1548 nicht. Aachen, Akten der Kupferschlager.

3
) Schauplatz der Kunste S. 1. Als ein Kupfermeister in Namur im

XVII. Jahrhundert ein Privileg zur Errichtung von Wasserhammern erhielt,

warfen sich die eutlassenen Arbeiter der nicht mehr konkurrenzfahigen

andern Messingwerke der Infantin Isabella zu FiiBen und baten um Aus-

dehnung des Privilegs auf alle Messingwerke.

4
) In einem Privileg Philipps IV. fur die Batteurs von Bouvignes vom

Jahr 1625 wild das Verbot der Muhlcnarbeit damit begriindet, dafi die mit

der Hand hergestellten Fabrikate „excident beaucoup en bont6 ceulx faicts

a raoulins, attendre que pour la factiou a force de bras convient nfccessai-

rement y employer ung double de calmins plus que point a ceulx faicts a

moulins, parce que convient mettre le cuivre et autres ingrediens en trois

diverses fontes paravant que de reduire l'etoffe propre pour la battre aux

bras, et, a chasque fonte, employer quasi aultant de calmins qu'a une seulle

fonte qu'il suffit de faire pour pouvoir battre avecq les raoulins." Cart, de

Bouvignes II S. 181, vgl. das Privileg von 1643, S. 161.
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solchen. Die mit der Hand hergestellten GefaBe galten daher

vielerorts fur besser. So bemerkt noch Weigel 1
: „Vor Zeiten

wuBte man zwar von den Tieff-Hammern, so heut zu Tage umb

bessere Bequemlichkeit willen von dem Wasser getrieben werden,

nichts, und obschon die Arbeit damit weit leichter und ge-

schwinder von statten gehet, halten doch einige die alte Art,

nach welcher die Becken auf dem ebenen Amboss von freyer

Hand auf- und tiefgeschlagen werden, vor kunstlerischer." Der

Widerstand der am Alten hangenden Zunftkreise gegen diese

Neuheit, welche die Entwicklung der Messingwerke zu rein

fabrikmafiigen Betrieben beschleunigen muBte, war daher er-

klarlich.

Mancherlei Anzeichen deuten nun darauf hin, dafi die An-

wendung der Tiefhammer zuerst in der Aachener Gegend, und

zwar in Stolberg, in der ersten Halfte des XVI. Jahrhunderts

erfolgt ist. An der Maas war der Gebrauch der Miihlenhammer

bis zur Mitte des XVII. Jahrhunderts streng verpont. Erst

1643 wurde die Errichtung von Kupfermiihlen in Namur und

Bouvignes gestattet 2
. Nach dortiger Dberlieferung soil der

Erflnder von der Maas stammen, aber sein Hammerwerk urn

1554 zuerst in der Nahe von Aachen eingefuhrt habeu, da er

in seiner Heimat keine Konzession erhalten konnte 3
. Inwiefern

*) A. a. 0. S. 319.

2
) Unter dem 25. Januar 1643 erteilte Philipp IV. den Batteurs dieser

beiden Stadte die Konzession fur sechs Mtihlen zur Herstellung aller Art von

Messingartikeln, mit Ausnahme der „Chaudrons a bras" (mit dem Arm ge-

schmiedeten Kessel) von Bouvignes. Dabei wird die Erfindung der Kupfer-

miihlen im Ausland als Grund des Niedergangs des Batteurgewerbes hingestellt:

mais d'aultant que les ouvraiges de la dicte batterie se fabricquoient a force

de bras et que la duretS du m£tail les rendoit fort lente, pesant et tardif,

PingGnie et P6rection de quelques moulins a Peau, survenue en quelques

villes estrangeres, a tellement rceulS la vogue et eours, que les diets

ouvraiges avoient du pass6, et fil a fil et par succession de temps ils ont

estez enthierement ruyn6z, voires en teUe sorte qu'il n'y en reste quasy

point aulcuns vestiges" etc. Cart, de Bouvignes II S. 161; vgl. S. 306 und

Bd. I S. LXVII ff.

3
) Briissel, Affaires du commerce 63—65 de Pinventaire. Schreiben

der Kupfermeister von Namur aus dem Jahr 1726: „la fabrique des cuivres

jaunes a pris son origine a Namur avent Pan 1200, que Jean, Comte de

Flandre et de Namur, leur a accord6 des grands privileges etc. ladite anu6c et

ensuite les dues de Bourgoigne jusques en 1554, qu'en ce terns la et de-
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diese Erzahlung auf Wahrheit beruht, ist schwer festzustellen.

Die Zeitangabe ist zum mindesten unrichtig ; denn Tiefhammer

mussen in der Umgegend von Aachen weit friiher in Gebrauch

gewesen sein. Die Rolle von 1548 1 stellt bereits den Einkauf

und Verkauf von Kesseln und dergleichen Kupferwerk, welches

„mit dem wasser und mullenwerck aufierhalb der statt gebiets

und uf frembden orteren gemacht und bereit
a wurde, unter

Strafe. Solche Ware soil als „untuglich und unbequeme alhie

verbant sein". Ahnliche Verbote gegen die „frembden oderumb

der statt gebieth gesessen kupferschleger tt ergingen in den

Jahren 1565 bis 1567 2
, finden sich audi in der Kefilerrolle 3

.

Es geht nun aber aus Verhandlungen, welche im Jahre 1562

zwischen der Stadt Aachen und dem Herzog von Julich statt-

fanden, unzweifelhaft hervor, da£ der Sitz dieser Messing-

Hammerwerke im Herzogtum Julich war. Der Purst liefi nam-

lich unter andern Beschwerden auch daruber beim Kaiser Klage

fiihren, dafi der Rat verboten habe, „kupferwerck, so in [seinein]

fiirstenthumb und landen und sonst auf etliche meil wegs bei

der statt Ach bereit wirdet, zu kauffen". Auf diese Beschwerde

antwortete der Rat unter dem 14. Juli mit folgender wichtigen

Darlegung 4
: „Zum andern dan mit dem kupfferwerck hat es

diese gestalt und gelegenheit, nemblich und nachdem sich an

puis on battoit les cuivres a force de bras, ce qui estoit tres frayeux, mais

qu'un maitre ayant invente Pusage des moulins, dont on se sert aujourd'hui,

n'ayant pas pu obtenir de ce gouvernement octroy, pour s'en servir dans la

province, est alle* s'establir du coste" d'Aix la Chapelle, ou on a receu et

proteg6 son invention, avec laquelle il a fait en peu de temps de si grands

progres que la fabrique de Namur a 6t6 et est demeure anneantie jusqnes

a ce qu'en Tan 1664 par octroy et permission d'eriger aussi des moulins,

elle a §t6 restablie avec desgrandes depenses, des peinesetdes contretems".

Eine ahnlich lautende AuBerung aus dem Jahr 1740 imCartulaire Bd. II

S. 162, Anm. 2. Mit Recht sagt Borgnet (Cartulaire de Bouvignes Bd. I S.

LXVII): „alors que lesNamurois et les Bouvignois etaient encore forces de

fabriquer, a force de bras, leur tables, chaudrons et autres ustensiles, les

Allemands avaient completement modifie le mode de fabrication, par l'emploi

des moulins a eau qui leur donnaient une Sconomie considerable de calamine,

de bras et de temps."

J
) Beilage 6 Art. 15.

2
) Beilage 7d.

3
) Beilage 10 Art. 10.

4
) Wien, Reichsbofrat. Acta Iudic. Giilcb contra Aacb. 1558—63 N.

79 decis (Decisa 2466).
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dem kupfferhandtwerck als eines der furnembsten erwerb und

handlungsstuck ein grofie volksmenige bei unfi erneret, und

aber die arbeit sonderlich kupfern kesseln. becken und pfannen,

so man an demselben handtwerck anders nit, dan mit dem

hammer und manlichen handt bei unC zu schlagen und zu be-

reitten gestattet, schier mit einanderen von hinne gen Antturf 1

und sunst in Brabant und den Niderlanden gefurt und ver-

tieret 2 werden, und man doselbst daC kupfernwerck, so nit

itzt berurter mafien mit dem hammer und hant, sonder under

dem wasser und mullenwerck geschlagen und bereidt wirdet,

als untuglich fur kaufmansgut unsern burgern und kaufleuten

nit abkauffen, sonder solche arbeit als verbannet auCer dem
landt gehalten haben will, so ist es zu angeregtes veilgen(annten)

hantwercks bei un6 bestendiger erhaltung und nutzbaren

hanthabung neben und under andern desselben statuten und

ordnungen durch unfi uffgericht und solchem handtwerck ver-

leihen, von vilen jaren her biC itziger zeit dermafien loblich

gehalten worden, das obbenante kupfferwerckstuck, so mit dem
wasser und mullenwerck auCerhalb unfier stat und gepiet zu-

bereittet, eben so wenig herin zubringen und unsern kaufleutten

zu verkauffen als binnen unser stat und gepiet durch die unsern

zu bereiten, niet zugelassen worden ist, auch noch nitzugelassen

wirdet.
u

Es gab aber zu jener Zeit auf jiilichschem Terri-

torium und in nachster Nahe Aachens Kupfermiihlen nur im

Thai der Vicht in der Unterherrschaft Stolberg; denn hier haben

Aachener Kupfermeister bereits in der ersten Halfte des XVI. Jahr-

hunderts, also weitfriiher als man gewohnlich annimmt, in der Nahe
der alten Bergwerke 3 und Eisenhammer Messingwerke angelegt.

Eine der altesten Anlagen ist der schon genannte Dollartz-

hammer, der um jene Zeit teilweise als Kupferhammer ein-

gerichtet war und spater den Kupfermeistern Mondenschein,

Momma, Meuthen und Schleicher gehorte 4
. Die Anlage zweier

x
) Antwerpen.

2
) = verhandelt.

3
) Der Bleibergbau ist im XIII. Jahrhundert wieder aufgenommen

worden. Blbmcke in der Berg- und Huttenmannisehen Zeitung, 1889 S. 93.

1364 wird der Bleiberg und die Quite von Setterich als zur Herrschaft

Stolberg gehorig erwahnt. Zs. d. Aach. GV. XV 8. Auf alten Bergbauweist

auch der Name Stolberg.

4
) Macco, Beitr. Ill S. 181 if.
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Kupfermuhlen gestattete der Herr von Stolberg 1532 dem Jo-

han von dem Veldt 1 und dem Mathias Diippengiefier (jeden-

falls derselbe, welchem der Aachener Eat die Anlage einer

Muhle auf seinem Grund und Boden in der Stadt ungeachtet

des seinen Vorfahren erteilten Privilegs untersagt hatte) 2 und

belehnte beide mit dem Wasserstrom der Vicht. Es wurde

ihnen erlaubt, soviel Wasserkraft zu nehmen, „als ynen 3 zu

derselben miillen kupfferwerck schleger, schleiffen und kelmis

zu bereiten von nohten" 4
. Hier an der Vicht mussen die ersten

Tiefhammer errichtet worden sein, die der Ausgangspunkt der

spateren glanzenden Entwicklung der Stolberger Messingindustrie

geworden sind. Ursprunglich Ableger der Messingfabriken in

der Stadt, begannen diese Werke bald den Aachener Fabriken

Konkurrenz zu machen. Die Vorschrift, dafi kein in Aachen

wohnendes Zunftmitglied auCerhalb der Stadt (1550: tiber vier

Meilen hinaus) Messingwaren anfertigen lassen diirfe, welche

schon 1510 erlassen wurde 6
, richtete sich offenbar gegen die

schneller und billiger arbeitenden Werke an der Vicht.

C. Die Erzeugnisse der Aachener Messingindustrie

und verwandter Gewerbe.

Tiefwaren, Draht und Drahtartikel, Nadeln, Waffen, kunst-

gewerbliche Arbeiten (spatgotischer Kronleuchter in der Jakobs-

kirche, der grofie Kronleuchter der Michaelskirche von 1628,

Karls-Schussel auf der Wartburg), das Brunnenbecken auf

dem Markt.

Neben den Tiefwaren war der Draht von jeher eines der

wichtigsten Produkte der Aachener Messingindustrie. Die Her-

stellung des Messingdrahtes diirfte bereits durch die ersten

Unternehmer van der Kammen nnd DuppengieBer eingefiihrt

worden sein;denn im Jahr 1451 lieferte Konrad Duppengiefier

1

) Wohl derselbe „bergverstendige u
, welchem 1562 der Ausbau eiDzelner

Fl5ze des Eschweiler Kohlbergs liberlassen wurde. Schu6 a. a. 0.

S. 81, Anm. 7.

2
) Pick a. a. 0. S. 417. Der ProzeBaktin Wetzlar Pr. D. 780/1995.

s
) Die Vorlage hat das unverstandliche „zinena .

4
) Dtisseldorf, Herrschaft Stolberg N. 64. Es handelt sich wohl urn

Teile der heutigen Ellermuhle.

5
) Aachen, Akten der Kupferschlager ; vgl. Art. 10 der Rolle von

1548, Beilage 6.
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den zur Reparation des stadtischen Uhrwerks notigen Draht 1
.

So wird auch der Draht schon in der Eollevon 1505 bei Aut-

zahlung der Erzeugnisse des Ambachts an erster Stelle ge-

nannt. Die Drahtzieher erwahnt ein Statut von 1521, wie

auch die Rolle von 1548 genaue Angaben iiber die Anfertigung

des Drahtes enthalt; derselbe mufite dreimal gezogen werden 2
.

Man bediente sich dabei der Drahtzieh-Handmiihlen, welcheim

XIV. Jahrhundert in Niirnberg erfunden sein sollen, 1447 auch

in Westfalen erwahnt werden 3
. Spater wurden auch diese Mtihlen

durch Wasserkraft getrieben 4
. Die Drahterzeugung mufi sehr

bedeutend gewesen sein, wenn ein einziger Kupfermeister in der

ersten Halfte des XVI. Jahrhunderts allein jahrlich an 600 Centner

produzieren konnte 5
. Die Verwendung des Messingdrahtes

war aber auch sehr manniglaltig; aus demselben verfertigte

man Haken (Krempen) und Spangen (Malien), sowie Ringe aller

Art zu Ketten, Vorhangen, Zelten, Pferdezaumen, Harnischen

u. s. w. „Ringe a nennt auch die Rolle von 1505. Namentlich

wurden auch Nadeln, zumal Stecknadeln, nur aus Messing-

draht gemacht 6
. Noch um 1760 nennt ein Franzose die eisernen

Nadeln die schlechteren, welche nur das Frauenvolk auf dem

Lande kaufe 7
.

Wie Meyer 8 mitteilt, soil ein gewisser Walter Volmaraus

den spanischen Niederlanden zuerst in Aachen die Nadel-

fabrikation betrieben haben und zwar auf einer Miihle, die er

am Paubach in St. Jakobstrafie bei dem Brunnen „die Drueff-

*) Ungedrucktc Stadtrechnung. In der 39. Woche heiBt es: Item gc-

golden widder Kuyn Duppengiesser droit, den man urbret an dat urwerck,

valet 3 1
/* mark.

2
) Beilage 6 Art. 18.

s
) Japing, Draht und Drahtwaren, Wien 1884 S. 427. Weigel S.292.

S. die Abbildung: Der Messing-Drahtzieher. Die Verfertiger von

eisernem Draht, die „eyseren dradttrecker", welche in Westfalen bereits im

XIV. Jahrhundert organisiert waren, werden in Aachen erst zum Jahr 1580

als besonderes Ambacbt, das der Schmiedezunft angegliedert war, genannt.

4
) tiber den Versuch der Firma DiippengieBer, solche Mtihlen um 1580

in Dinant einzufiihren, s. Abschnitt V.

5
) Gillis van der Kannen (Kammen) : M a c c o , Zur Reformationsgeschichte

Aachens. 1907 S. 95.

6
) Weigel S. 345. Beckmann S. 431 ff.

7
) Schauplatz der Kiinste S. 254.

8
) Aachensche Fabrikei) S. 51.

23
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naes" errichtet hatte; nach seinem Tode sei diese Mtihle von

den Erben am 29. Juli 1559 der Kupferschlagerzunft verkauft

worden und habe dann als Kupfermiihle gedient. Diese sagen-

hafte Erzahlung halt einer genaueren Prufung keineswegs

Stand. Die Quelle, aus welcher Meyer geschopft hat, ist leicht

nachzuweisen. Es ist offenbar der notarielle Vergleieh vom

gleichen Datum, welchen die Zunft tiber die Beniitzung der

genannten Miihle in der JakobstraCe mit dem Stiftskapitel ab-

schloB 1
. Die Vorgeschichte dieser Abmachung bildet ein im

Jahr 1530 anhangig gemachter Rechtsstreit des Kapitels mit

den damaligen Besitzern der Miihle, Peter Zinck und Genossen,

denen das Kapitel die weitere Beniitzung der Miihlen verboten

hatte 2
. In diesem ProzeBverfahren wurde nun ein Schoffenbrief

aus dem Jahre 1414 vorgelegt, laut dessen dem Schoffen Walter

Volmer die Beniitzung einer „Slieffmiillen
a

bei seinem Hause

in der Jakobstrafie vom Kapitel bis auf Widerruf gestattet

worden war. Dafi die Miihle mit der Zinckschen identisch

sei, nahm das Gericht an. Es kam aber nicht zu einer

Entscheidung, weil Zinck die Miihle inzwischen an die Kupfer-

schlagerzunft veraufiert hatte und diese sich im Jahr 1559 mit

dem Kapitel verglich 3
. Die Darstellung Meyers ist also, wie

aus dem mitgeteilten Sachverhalt hervorgeht, voller Irrtiimer.

Es handelt sich um eine Schleifmuhle, wie sie Waffen- und

Messerschmiede zu gebrauchen pflegten 4
. Aus der Verwechslung

der Schleifmuhle mit den spater in der Nadelindustrie be-

nutzten Scheuermiihlen ist offenbar die Vorstellung entstanden,

dafi die Druffnas-Miihle die erste Aachener Nadelfabrik gewesen

sei. Walter Volmer lebte iiberhaupt nicht im XVI. Jahr-

*) Beilage 8.

2
) Wetzlar, Pr. Z. 210/400. Vgl. Pick, A. a. 0. S. 384 und 407,

wo aber diese Akten nicht herangezogen sind.

3
) Die Zunft durfte die Miihlenrader wieder aufhangen, rauBte sich

aber verpflichten, den WasserfluB oder Pauwenkendel und Deich von dem

Pegel an, der zwischen der Drufnas und der Mtihle uf der Roisten stand,

bis an den Pegel an dem Hause zum Papageien auf ihre Kosten in Stand

zu halten. Die Miihle diente bis ins XVIII. Jahihundert als Galmeimfthle.

4
) Ein Zeuge sagte aus: ime gedenckt und hait gesehen, dat dae eyne

slieffmullen stende sunder huyss, und ed waende eyn metzmecher dae by,

der plaich daryp zo slieffen, he en weys aver neit, off sy her Woulter

Volmar waB oder neit, und Yserman hait dar nae eyne volmullen dae doen

raachen. Wetzlar 210/400 fol. 46v .
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hundert, spndern anderthalb Jahrhundert friiher, stammte auch

nicht aus den spanischen Niederlanden 1
, sondern aus Aachen.

Fur die Beurteilung des Alters der Aachener Nadelfabriken

ist diese h&ufig zitierte Uberlieferung daher ohne Wert.

Bei dem Umfang, den die Fabrikation des Messing-

drahtes schon zu Beginn des XVI. Jahrhunderts in

Aachen aufweist, ist aber mit Bestimmtheit anzunehmen,

da6 man schon seit Einfuhrung der Messingfabrikation

Stecknadeln hergestellt hat. Eine besondere Zunft bildeten

die Nadelmacher zwar erst seit dem Jahre 1584 2
. Das

neue Ambacht war nur Biirgern zuganglich und der Kramer-

zunft angegliedert. Dasselbe betrieb auch die Fabrikation von

„Krempen u (Haken), „Ketten a und „Malien tt

(Ringe, Spangen)

aus Messingdraht und erhielt 1648 unter dem Namen „Stick-

nadelambacht" neue Statuten. So war die Messingnadel die

Vorlauferin der spateren Stahlnadeln, deren Fabrikation seit

Anfang des XVII. Jahrhunderts in Aachen nachweisbar ist

und die dort zu einer Weltindustrie ersten Eanges heranwuchs.

Auch Kratzen (Krempeln, Karden oder Kardatschen ge-

nannt: Lederstreifen, auf welchen Drahthakchen befestigt sind),

deren dieTextilindustriegrofie Mengen zum Verarbeiten der Wolle

benotigte, wurden damals vielfach aus Messingdraht hergestellt 8
;

heute macht man dieselben aus Stahl, und grade Aachen ist

ein Hauptsitz dieser Industrie geworden 4
.

In einer Aufzahlung der Messing verarbeitenden Gewerbe

darf ein Zweig der Aachener Metallindustrie nicht iibergangen

1

) Die Herkunft des Volmar aus den spanischen Niederlanden ist wohl

vermutet worden, weil die Nahnadeln aus Stahl, deren Verfertiger 1615

Zunftrechte erhielten, „spanische u genannt wurden. Hier wird also eine

Einwirkung aus den Niederlanden stattgefundcn haben.

2
) Aaehen, Akten der Krftmerzunft. Vgl. auch Hansen, Die

Aachener Nadelindustrie, im 27. Jahresber. des Gewerbevereins, Aachen

1906. Quix, Beschreibung Aachens S. 149 erwfthnt die Nadler unter den

Splissen der Ztinlte, welche nach 1513 entstanden seien, bei der Pelzerzunft.

Ein Aachener Burger Peter Naeldenmecher 1533 erwahnt. Aachen, Msc.

Seditio Protestantium.

3
) Weigel S. 296 und 606. — Vgl. die Abbildung: Der Kartet-

schenmacher.
4
) Die Kratzenmacher erhielten 1636 eine Rolle. Hermandung

a. a. 0. S. 20, Anra. 12. Vgl. „Die Kratzenindustrie" in der Festschrift zur

Ingenieur-Versammlung, Aachen 1895 S. 136 ff.

23*

Digitized by VjOOQIC



356 Rud. Arthur Peltzer

werden, welcher auf dem von der Messingindustrie vorbereiteten

Boden sich entwickelte und mit deren Verfall daher auch

wieder verschwand: die Herstellung von Kriegsmaterial. Die

freie Eeichsstadt war wegen ihrer Grenzlage besonders geeignet

zum Waffenlager, namentlich in den kriegerischen Zeiten des

XVI. und XVII. Jahrhunderts, als infolge des niederlandischen

Aufstandes, der Hugenottenkriege, des dreiCigjahrigen Krieges

und der Eroberungsziige Ludwigs XIV. an der Westgrenze

Deutschlands eine grofie Nachfrage nach Waflfen bestand. Die

alten Giefihutten, zumal der zur Kupferscblagerzunft gehorigen

GieBer von Trier 1
, lieferten daher im XVI. Jahrhundert und

spater nicht nur friedliche Glocken, sondern auch kriegerische

Geschiitze. Als Stiickgiefier bekannt ist namentlich der stadtische

Buchsenmeister Peter von Trier (1566—95), der z. B. 1576

den Edelherrn von Bocholtz und 1595 dem Statthalter Grafen

von dem Berg „kupferne tt

Geschiitze lieferte 2
. Aachener Ge-

schiitz muB damals einen guten Euf gehabt haben. Als im

Jahr 1568 Moritz von Oranien die Stadt brandschatzte, ver-

langte er auch die Lieferung von Kartaunen.

Vorallembliihte aber die Fabrikation von Feuerwaffen auf,

und bereits 1569 wurden Aachener Waffenarbeiter nach Luttich be-

rufen 3
. Zehn Jahre spater bestimmte der Eat, dafi die Biichsenladen-

macher zu der Schmiedezunft gehSren sollten, und fiihrte im Jahr

1582 die Stempelung der Biichsen, Schlosser und Laufe mit dem

Stadtadler ein. Es spricht fur die Leistungsfahigkeit dieser

Waffenfabriken, deren Arbeiter meist aufierhalb der Stadt

wohnten, da£ ein kaiserlicher General iin Jahr 1640 1000 Paar

Pistolen, 600 Bandeliere und 400 lange Feuerrohre von der

Stadt erpressen konnte. Die Fabrikate wurden, auBer in den

*) Vgl. M. Schmid in Zs. d. Aach. GV. XIX 137 ff. Macco, Zur

ReformatioDsgeschichte Aachens, 1907, S. 96. S. die Zunftlisten in Bei-

lage 8 und 13.

2
) Zs. d. Aach. GV. II 339, VI 254, XIX 136 ff. Jakob von Trier,

der vou 1638—61 Konstabel der stftdtischen Artillerie war, gofi noch Ge-

schiitze fiir die Stadt.

s
) Bulletin de l'Institut archeologique Li6gois. XXXV. (1905)

S. 91. Die Tatigkeit eines zur Kramerzunft gehorigen Biichsenladenmachers

Job. Rutger erregte im selben Jahre den Widerspruch der Schmiede. Aachen,

Akten der Kramerzunft.
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Niederlanden, audi auf den Frankfurter Messen vertrieben l
. Zur

Ausrustung der Schiitzen gehorten auch Pulverflaschen aus

Messing. Verfertiger derselben werden in Aachen 1601 er-

wahnt, als die KeBlerzunft, welche die Herstellung solcher

Gegenstande fur einen Eingriff in ihre Eechte ansah, gegen

einen Pulverflaschenmacher klagend vorging; der Eat entschied

aber, dafi der angegriffene Handwerker fiir seine Person

„ pulverflaschen, lampen und dergleichen sachen, so aufi und

rait kupfer gemacht und beschlagen" werden, machen diirfe 2
.

1634 gab es schon so viele Pulverflaschen- und Lampenmacher,

dafi ein eigenes Ambacht aus ihnen gebildet wurde, gegen

dessen Errichtung die Kefiler wiederum vergeblich protestierten 3
.

Nach dem Stadtbrand sollen die Watfenfabrikanten und Arbeiter

ganz nach Liittich ubergesiedelt sein und dort wesentlich zur

Entstehung der beriihmten Gewehrfabriken beigetragen haben.

Wenn auch Aachen wahrend der Blutezeit der Messing-

industrie an wirklich kunstlerischen Talenten arm war, so gab

es doch stets unter den Goldschmieden, Giefiern und KeBlern

auch Meister, die im stande waren, ihren Arbeiten iiber das

handwerksmaBige Niveau hinaus einen mehr kunstlerischen

Charakter zu geben. Erhalten ist aber aus der Zeit vor dem

Stadtbrand von solchen Arbeiten nur sehr wenig. Verschwunden

ist das „schone gelb gegossene Kupffern-Werck", mit welchem

J
) Wien, Reichshofrat. Index, act. iudic. N. 31 (Decisa 1 N. 2) 1628:

Burgcrm. und rat von Aachen puncto rescriptionis an die infantin zuBriissel,

damit die Aachener biichsenmacher ihre biichsen und waaren ohngehindert

nach Frankfurt und anders wohin im reich verfuhren diirfen. — Belgica,

Corresp. de Pempereur Ferdinand II. N. 622: Wien 1630,\Dez. 30. Ferdi-

nand II. an die Infantin Isabella: Die Infantin moge die Beschwerde der

Lademacher von Aachen iiber die Beraubung ihres Warenzuges auf dem

Wege zur Frankfurter Messe berucksichtigen. — Ein Geleitsbrief Ferdinands

fiir Aachener Biichsenmacher vom 10. Marz 1628 bei Pauls, Geleitsrechte

des Herzogs von Jiilich S. 64. Vgl. Noppius I 111 und 143, Meyer, Aach.

Fabriken S. 86.

2
) Aachen, Akten der KeBler Art. 16.

3
) Akteu der Kefller Art. 25 und 26. Beziiglich der Schmiede bestimmte

der Rat 1601, dafi dieselben „alle dasjenig, was seiner art, natur und eigen-

schafft nach zum schmidthandtwerck gehorig", sowohl aus Kupfer als aus

Eisen machen dtirften. Die Kefller behaupteten aber noch 1668, daB sie

„alles und jedes, so aus kupfer gemacht werden kan, aussfertigen mogen

sollen". Zs. d. Aach. GV. XV 82.
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die Kupferschlager im Jahr 1518 den Hochaltar der Foilans

kirche schmucken liefien 1

. Die wenigen noch vorhandenen

Messing-Grabplatten sind, wenn sie nicht von auswarts kanien,

wohl das Werk von Goldschmieden. Der uberwiegende Teil

des heute noch in Aachener Kirchen, Samralungen und Privat-

hausern aufbewahrten Messinggerats stammt aus dem XVII.

und XVIII. Jahrhundert. Das Fehlen alterer Arbeiten durfte

aber nicht blofi eine Folge der verheerenden Wirkung jener

Brandkatastrophe sein, sondern hangt auch mit dem Ruckgan
der fabrikmafiigen Produktion zusammen. Weil die Kupfe.

meister den KeBlern weniger Auftrage erteilten, wandten sick

diese mehr kunstgewerblichen Arbeiten zu, und einzelne untei

ihnen bildeten die Treibarbeit zu hoher Vollendung aus. Eine

ahnliche Erscheinung ist in Dinant und Bouvignes zu beobachten,

wo nach dem Erliegen der Messingfabriken die kiinstlerische

Tatigkeit sich weiter entwickelte. Oft genannt werden in den

Aachener Zunftakten die KeBlermeister Klocker wegen ihrer

bestandigen Konflikte mit miBgunstigen Zunftbriidern. Franz

Klocker pflegt man unter die Goldschmiede einzureihen, zu

denen er ja audi kraft Abstammung aus einer alten Gold-

schmiedefamilie gehort 2
. Im Jahre 1668 erhielt derselbe auf

12 Jahre das Privileg, in Silber und Kupfer allerlei Treib-

arbeiten „zu schildereyen, spiegeln, caminen, kirchenornamenten

und anderen vielen sachen sehr bequemes leist- und blomen

werck, wie auch grosser herren und potentaten bildnussen und

pourtraiten" allein anfertigen zu diirfen. Bald darauf arbeitete

er an einem nicht mehr vorhandenen Altar fur das Munster.

Zurn Jahr 1660 werden auch zum ersten Mai die Gelb-

giefier als besonderer Berufsstand genannt. Offenbar beschaftig-

ten sich diese im Gegensatz zu den Kefilern nur mit dem GuU in

Messing. Die Kupferschlagerzunft beschloB 1685, dafi die „gel-

geitter", da sie sich die Rechte der Kupfermeister „anmassen a

wollten, auch an den Kosten „pro quoto u teilnehmen sollten 3
.

J
) Noppius I 84. Die Kupferschlager beabsichtigten zu Noppius Zeit

auch ein Tabernakel zu schenken.

2
) Vgl. Zs. (1. Aach. GV. XV 82 ff.

3
) Aachen, Akten der Kupferschlager. 1715 wurde beschlossen, dafi

jeder GelbgieBer noch 40 Gulden zu zahlen habe, um die voile Gerechtig-

keit zu erwerben. Quix, Beschr. Aachens S. 151, z&hlt die GelbgieBer zu

den Freikttnstlern.
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Unterden mannigfachen Gegenstanden, welche die KeUler und

Gelbgiefier verfertigten, ist an erster Stelle Beleuchtungs-
gerat aller Art zu nennen. Schon das XV. Jahrhundert bevor-

zugte als Material fur Beleuchtungsgegenstande den Messing,

zumal am Niederrhein. Leuchter zahlt auch die Eolle der

Kupferschlager vom Jahr 1505 unter den Erzeugnissen der

Zunft auf. Es gab in Aachen bereits in der ersten Halfte des

XVI. Jahrhunderts eine Drechselmuhle ; denn 1534 erhielt der

Kupferraeister Jacob von Bree genant Houltzenmecher die Er-

laubnis, in der Stadt am Paunellenbach eine Muhle zu erbauen,

urn darauf „Leuchter zu drehen" und Galmei zu mahlen K Diese

Vorrichtungen zum Abdrehen der Leuchter, Becken und anderer

Metallgegenstande galten fiir eine Nurnberger Erfindung

und wurden doit bis ins XVIII. Jahrhundert geheimgehalten 2
.

Schone Wand- und Standleuchter des XVII. Jahrhunderts

besitzen namentlich die Jakobs-, die Michaels-, die Peters- und

die Paulskirche in Aachen, ferner in der Nachbarschaft die

ehemalige Abteikirche von Cornelimunster und die Pfarrkirchen

zu Stolberg, Weiden, Erkelenz u. a. Unsere Abbildung 6 fiihrt

fiinfverschiedene Typen von Altarleuchtern aus dem XVI. und XVII.

Jahrhundert vor, wie sie die Jakobskirche besitzt. Diese Leuchter

sind mit einer Ausnahme gegossen und sorgfaltig abgedreht.

Dieser eine ist ein vorzugliches Beispiel Aachener Treibmanier

zu Beginn der Benaissancezeit.

Eine besondere Zierdeder meisten Kirchen Westdeutschlands,

Belgiens und der Niederlande bilden noch heutejene effektvollen mes-

singenen Kronleuchter, welche im XV. Jahrhundert aufkamen.

In der Zeit der ausgehenden (lotik sind sie von geringem Umfang

und reich mit Ranken und zackigem Laubwerk geschmiickt. Seit

der Renaissancezeit dehnen sich die in mehrfachen Kurven ge-

schwungenen Anne immer weiter aus, oft in mehreren Lagen

*) Pick a. a. 0. S. 194 ff.

2
) S. die Abbildung: Der Leuchtermacher und derRothschmied-

Drechsel; vgl. Weigel S. 327. In Niirnberg gab es 1535eigene Rotschmied-

Drechsel. 1590 gebot der Rat die Geheimhaltung der Drechselrader, „damit sol-

che und dergleichen vorteil oder kunst mit den redern nieht so gar gemain und noch

niehr als zum tail geschehen aus der stat und an andere auswendige orte

gebracht werden". Hampe a. a. 0. II N. 1080; vgl. I 2133, 2482, 3765/6,

3848/9, 3904, II 313, 366 ff., 1071. S. auch „Zur Geschichte der Nurn-

berger Rotschmiede" im Katalog der im Germanischen Museum

befindlichen Bronzeepitaphien. Niirnberg 1891 S. 10.
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iibereinander, aber ohne das gotiscbe Beiwerk. Charakteristisch

fiir diese grofien Kronleuchter des XVI. und XVII. Jahr-

liunderts ist die grofie spiegelglatte Kugel als unterer Abschlufi.

Aachen besitzt von beiden Gattungen hervorragende Specimina.

In der Jakobskirche befindet sich ein durch edle Verhaltnisse

ausgezeichneter spatgotischer Kronleuchter rait zwei Lagen

von oben 4, unten 8 Armen. Der Schaft ist schon ira Stil der

Renaissance abwechslungsreich geformt und gedrechselt und

wird oben gekront von einer mit dem Strahlenkranz umgebenen

Statuette Marias mit dem Kind (siehe Abbildung 7).

Einer weit spateren Zeitgehort der zweite abgebildete Kronleuch-

ter aus der Michaelskirchean, der eine merkwiirdige Geschichte

hat *. Nach der Chronik der Aachener Jesuiten wurde namlich dieses

Prunkstuck bald nach der Einweihung der Kirche, also nach

1628, von den Aachener Protestanten den Jesuiten tibergeben.

Der den Protestanten gehorende Grund und Boden, auf welchem

die Jesuitenkirche errichtet wurde, war auf kaiserlichen Befehl

konfisziert worden. Wegen einiger streitig gebliebenen Grund-

stlicke einigte man sich nun dahin, daJ5 die Protestanten den

Kronleuchter und sechs gleichfalls noch vorhandene Altarleuchter

fur die Kirche anschafften, wogegen die Jesuiten auf die Grund-

stiicke verzichteten. Der Wert des gewaltigen Kronleuchters,

dessen Gewicht an 500 Pfund betragen soil, wurde damals auf 350

Thaler geschatzt. Es ist ein Prachtstuck ersten Ranges, dessen

leider unbekannter Kiinstler, was Schonheit des Aufbaues und

Reichtum der Formen betriflft, es mit jedem Zeitgenossen auf-

nehmen konnte; auch die technische Ausfuhrung der einzelnen

Gufiteile ist bewundernswert. Einen besonderen Wert ver-

leihen diesem Werk die zahlreichen Figuren. In zwei Lagen

iibereinander sind je acht kiihn geschwungene Anne, die unteren

weiter ausgreifend als die oberen, mit den Lichttragern an-

gebracht. Die Arme sind barock stilisiert und mit Zierraten,

wie Blumen und Fruchten, birnenformigen x\nhangseln und

Engeln, die an schmalen Bandern hangend zu schweben scheinen,

fast uberreich versehen; die der unteren Reihe laufen

innen in geflugelte weibliche Figuren aus. Aufierdem tragt

jeder Arm der unteren Reihe und vier der oberen eine kleine

Apostelfigur. Der Stamm des Ganzen wird oben von einer

J
) M. Scheins, Die Jesuitenkirche zum H. Michael, in Zs. d. Aach.

GV. V 85. — Abbildung 8.
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grofien Statue Christi, der die Eechte segnend erhebt und in

der linken die. Weltkugel halt, gekront. In der Mitte zwischen

den oberen und den unteren Armen steht in einer Art Laube,

die an ahnliche Bildungen spatgotischer Kronleuchter erinnert,

Karl der Grofie in Rustung und Mantel, die Kaiserkrone auf

dem Haupt, in der Rechten das Szepter haltend 1
. Nach unten

schliefit eine grofie Kugel das Ganze ab.

AuCer Beleuchtungsgegenstanden wurden allerlei liturgi-

sche Gefafie in Messing angefertigt. Einiges der Art istnoch in

Aachener Kirchen vorhanden 2
, z. B. in der Jakobskirche ver-

schiedene Weihwasserkessel, an welchen man die Entwicklung

der Formen dieser Gefafie vom spatromanischen bis zum barocken

Stil verfolgen kann (vgl. die Abbildung 6). Kirchlichen wie

profanen Zwecken dienten die mit bildlichen Darstellungen

(meist ein springender Hirsch, eine sitzende Dame, allegorische

Gestalten, Adam und Eva, Kaleb mit der Traube, die Ver-

kundigung, das Opferlamm, der Pelikan u. s. w.) und Inschriften

in Treibarbeit versehenen grofien Schiisseln, die seit dem

XV. Jahrhundert in Deutschland weit verbreitet waren und

heute noch in grofier Zahl in alien Sammlungen und namentlich

bei den Antiquitatenhandlern anzutreffen sind. In manchen

Kirchen werden sie noch als Taufschusseln benutzt, waren aber

auch im Haus beim Handewaschen, Aderlafi, als Wagschalen

und zu anderen Zwecken in Gebrauch 3
. Als Heimat der mit

Stanzen hergestellten gilt allgemein Niirnberg. In Dinant

wurden solche Schiisseln ohne mechanische Hiilfsmittel ange-

fertigt, und sie unterscheiden sich dadurch vorteilhaft von den

deutschen. Auch die Aachener Werkstatten durften bei der

Frage nach der Herkunft dieser Schiisseln in Betracht kommen,

zumal schon die mittelalterlichen Vorlaufer derselben, die sogenann-

ten Hansaschiisseln, wahrscheinlich auch hier gearbeitet worden

*) Die Gesichtsziige scheinen eine Ahnlichkeit mit dem Portrat des

Kaisers Rudolf II. aufzuweisen.

2
) Eiu terrinenartiges Becken aus der Paulskirche, das ehemals als

Kiihler gedient haben mag, war auf der Ausstellung fiir christlicbe Kunst

1907 zu sehen. Ein grofier getriebener Deckel zu einem Taufbecken von

Frantz Anton Klocker aus dem Jahr 1745 in der Pfarrkircbe zu Boppard.

Macco, Wappen und Gen. I 233.

3
) Bergner, Handbucb der biirgerlicben Kunstaltertumer, 1906, Bd. II

S. 448, Liter S. 457 und 475.
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sind. Doch ist es schwierig, den Aachener Ursprung bestimmter Ar-

beiten nachzuweisen. Wohl mit Eecht ist von Reumont und Bock

eine auf der Wartburg in Thiiringen befindliche sehr schone

Messingschiissel wegen ihresauf Aachen hinweisenden bildlichen

Schmucks als Arbeit eines Aachener Meisters bezeichnet worden 1
.

Auf derselben ist namlich in auCerordentlich feiner Treib- und

Ciselierarbeit Karl d. Gr. mit einem Modell des Aachener

Munsters, also als Schutzpatron Aachens, wie er audi auf

Aachener Munzen erscheint, dargestellt, wahrend im Hinter-

grund einzelne Gebaude der Stadt zu erkennen sind. Das

Kostiim des Kaisers ist ahnlich dem der Statue des Markt-

brunnens und der Figur des Kronleuchters in der Michaels-

kirche, namlich Riistung und Mantel. Urn diese Darstellung

herum lauft die Inschrift: S. CAROLVS. MAGNVS. ROM.
IMPERATOR. Von grofiem Reiz ist die Ausfiihrung des Randes

der Schussel. Inmitten barocker Pflanzenornamente steht unten

ein Jager, der in ein Horn blast, und in der andern Hand einen Spiefi

halt. Ringsum wird allerlei Wild von Hunden gejagt. Die Be-

wegungen dieser Tiere sind meisterhaft wiedergegeben. Das

Prachtsttick dtirfte zu Anfang des XVII. Jahrhunderts, vielleicht

im Auftrag einer Zunft, entstanden sein (vgl. die Abbildung 9).

AuchdasSuermondt-Museum besitzt mehrere getriebeneSchusseln,

die sich indessen von den anderwarts vorkommenden nicht unter-

scheiden 2
.

Von dem reichen Bestand an Messing-Kleingerat, mit

welchem im XVI. Jahrhundert die Aachener Hauser versehen

*) Vgl. Haagen a. a. 0. II S. 162 Anm. 1. Nach brieflicher Mit-

teilung des Herm SchloBhauptmanns der Wartburg von Cranach betragt der

Durchmesser der Schussel 77 ctm.

2
) Eine derselben tragt eine sich wiederholende Inschrift, welche in dem

Katalog des Suermondt-Museums von Kisa wiedergegeben wird als „BERINFRID

GILWART. Otto 1487". Es durften dieselben Worte sein, die sich auf einer

Schussel im Germ. Museum zu Nurnberg (H. Stegmann, ZurGesch. der Her-

stellung und Verzierung der geschlagenen Messingbecken, Mitt. a. d. Germ. Mus.

1899 S. 24) und auf einer solchen in der Kirche zu Hasselt befinden. Nach

dem Katalog der Lutticher Ausstellung 1903 N. 4384 lautet die Schrift:

DER. IN. FRID. GEHWART (= gewahrt?). Mit der Deutung gewisser

auf den meisten Becken wiederkehreuder buchstabenahnlicher Zeichen gibt

man sich seit langem vergebliche Miihe. Nach der jetzt herrschenden Ansicht

sind es unverstandene, korrumpierte Buehstaben, welche des Lesens unkundige

Rotschmiede rein ornamental zur Raumausfullung verwandten.
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waren, erzahlen freilich heute nur noch verstaubte Archivalien.

So finden wir in den Inventaren des Gartzweilerschen Hauses

von 1477 x oder des Hauses zum roten Ochs vom Ende des

XVI. Jahrhunderts 2 zahlreiche „kupferne a Lichterkronen,

Leuchter, Kannen, Schusseln, Kessel, Handfasser (Wasch-

schiisseln), Krautsteine (Morser), Wappenschilde mit getriebenen

Hirschkopfen u. s. w. verzeichnet, und in ahnlicher Weise waren

die Hofe auf dem Lande ausgestattet 3
. Fremde, die Aachen

besuchten, pflegten einen messingenen Gegenstand als Reise-

andenken mitzunehmen 4
. Aus der Zeit nach dem Stadtbrand ist

auch noch raanches erhalten, so eine schone Kamineinfassung

mit Wappen im Rathaus Tormasken und Tiirklopfer sowie reich

verziertes Hausgerat der mannigfaltigsten Art im Barock- und

Rokokogeschmack, Feuerbocke, Stulpen zum Bedecken des

Kohlenfeuers („Stofchen a
), Warmpfannen, Fruchtkorbe, Wasser-

becken, Vogelkafige, Laternen, Teemaschinen, Waffelplatten,

Lichtputzscheeren, Loffel, Messer- und Gabelgriffe usw. be-

wahrt namentlich das Suermondt-Museum.

Der eigentliche KunstguC wurde in Aachen nur in ge-

ringem MaiSe gepflegt. Das bedeutendste Werk derart ist dasgroCe

mit Inschriften und Wappen geschmiickte, wohlgelungene bronzene

Brunnenbecken auf dem Marktplatz, welches im Jahr 1620

von Franz und Peter von Trier sowie Daniel Laner im Haus

zum Eselskopf gegossen wurde. Die dazu gehorige iiberlebens-

grofie Statue Karlsdes Grofien vermochten diese Giefier

jedoch nicht zu schaffen; oflfenbar reichte ihr technisches und

kunstlerisches Konnen dafur nicht aus. Das vorzuglich gegossene

und sorgfaltig ziselierte Standbild ist vielmehr an der Maas,

!
) Macco, Beitrage IV S. 193: kofferen duppen, degelen, deckel,

pannen, schuymleffel, pert, emmeren, rink, becken, sproetz, gewicht, luchter,

vuerpenehen.

2
) Wetzlar, Pr. P. 832/2574 fol. 8 ff. Es fehlen selbst nicht „2 keupfferen

pisspot".

3
) So wird im XVI. Jahrhundert der Dollartshammer als reich an

Kupfer und Zinnwerk geschildert, und von dem Hof des Junkers Job. Colin

in Vorst heifit es, er sei „mit zinnen und kupferwerk verzieret." Dussel-

dorf, Hauptger. Jiilich N. 1476.

4
) Vgl. Savelsberg, Reisebericht von 1661. Aus Aachens Vorzeit

17 S. 139.
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in Dinant, entstanden 1
. Die Giefihiitten der Nachkommen jener

beriihmten Batteurs, der de Nassogne 2
, Grognart 3 uudanderer,

genossen damals wieder grofien Euf. Es spricht fur den hohen Stand

der kiinstlerischen Leistungen dieser GieJSer, daJ5 das Reglement

der „potiers et fondeurs" von Dinant, wie die Batteurs nun-

mehr hieJSen, im Jahr 1622 als Meisterstuck die Biiste eines

der beiden Ortsheiligen, ein Paar Kirchenleuchter und einen

FaJShahn oder aber eine Glocke oder Kanone verlangte 4
. In

Dinant wurde auch 1634 das spater zerstorte Standbild des

Liitticher Biirgermeisters De Beckmann gegossen 5
. In dem

traditionellen Austausch-Verhaltnis zwischen Aachen und Dinant

erscheint also hier wieder dieses als der gebende Teil.

V. Die wirtschaftliche Bedeutung der Aachener Messingindustrie

im XVI. Jahrhundert.

(Zahl der Arbeiter, Hohe der Produktion, monopol-
artige Stellung in Europa, Vergleich mit denMessing-

werken von Niirnberg und Namur. — Absatzgebiet

und Handel.)

Alle die geschilderten verschiedenartigen Betriebszweige

boten bereits urn dieMitte des XVI. Jahrhunderts einem grofien

Teil der Bevolkerung Aachens lohnenden Erwerb. Schon damals

gait die Messingindustrie fiir „das vornehmste Gewerbe und

Nahrung" der Stadt, und die Kupfermeister ruhmten sich

gern ihrer Verdienste urn die Mehrung des Wohlstandes. In dem

Proteste gegen die Erhohung der Kupfersteuer vomJahrel537

erklarte die Zunft, dafi doch ciurch sie die Stadt „nit geringe

J
) Noppius I 104. Vgl. M. Schmid in Zs. d. Aach. GV. XIX 148.

Kantzeler, Die Statue Karls d. Gr., im Aachener Echo vom 2. Febr. 1868.

C. Rhoen, Der Marktbrunnen zu Aachen. 1896. Nach Rhoen ist das Material

„Kupfer" (?).

2
) Von Antoine de Nassogne befindet sich ein sehr schones Adlerpult

in der Kirche zu Bouvignes. Dort auch seine gravierte Grabplatte (1621).

Auf der Dinanter Ausstellung von 1907 waren autier diesen Stiicken auch

die vorziigliche Biiste eines Heiligen und zwei groBe Kandelabcr in Gelb-

gu6 als einheimische Werke aus dem XVII. Jahrhundert ausgestellt.

3
) Les fondeurs de cuivre Grognart de Dinant 1474—1670, in Annales

de la federation archeologique, 1903 S. 857 und 935 ff.

4
) Lahaye, Cartul. de Dinant Bd. V S. 281.

5
) Del Marinol, Dinant, 1888 S. 40.
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besseronge zugenommen" \ und etwa 50 Jahre spater, dafi

Aachen von den Kupfermeistern „in vermugen erhalten" werde,

da es „als eine von andern commertien weitgelegene veldt-

statt mehrertheils und fiirnemlich auf die kupferhandlung ge-

richtet" sei 2
. Ahnlich lautet eine Aufierung aus dem Jahr

1601: Aachen sei „durch den kupferhandel und handtwerck in

gross gedewen (Gedeihen) und aufnehmen komnien, nutzen und

vortheil gehabt, grosser nahrung sich erfreyet, und dardurch

das gemeine guet mercklich gebessert worden 3." In der Tat,

wenn die alte Kronungsstadt ihre Stellung als ansehnlicher

Manufakturen- und Handelsplatz noch iiber die Mitte des

XVI. Jahrhunderts hinaus behaupten konnte, zu einer Zeit, wo
der deutsche Handel im Gebiet der Hansa nicht minder wie in

den suddeutschen Emporien schon von seiner stolzen Hohe

herabgesunken war, und insbesondere die niederrheinische Textil-

industrie infolge der englischen Konkurrenz darniederlag, so

verdankte Aachen das in erster Linie seiner Messingindustrie.

Die Zahl der Personen, welche in derselben Beschaftigung

fanden, war sehr groC. Es gab urn 1581 nach Augabe stadtischer

Vertreter allein iiber tausend Arbeiter und Diener der Kupfer-

meister 4
. Iu einem Schreiben reichsstadtischer Gesandten wird

dieselbe Zahl angegeben 5
. An anderer Stelle heiCt es sogar,

dafi sich bei dieser Industrie „etlich tausent personen in der

statt ernehren k5nnen und mussen" 6
; dabei sind offenbar alle

Gewerbe mitgerechnet, die wie Schmiede, Fuhrleute, Bergleute,

Kramer u. s. w. mittelbar aus dieser Industrie Gewinn zogen.

Die Zahl von tausend Arbeiteru diirfte trotz des berechtigten

*) Wetzlar, Prod. z. fehl. Akten. A. 14 fol. 21 v
.

2
) Beilage 11.

3
) Wetzlar. Pr. A. 133/151 fol. 12 a

. Die Kupferschlager auBerten auch

(fol. 38v ), da6 sie „es auch re ipsa zu grossem aufnehmen und gedeihen ge-

meiner statt und derselben burgerschaft treftiicher nahrung, uti uotoria

docet experientia, nicht allein schlechtlich, sondern auch also geleistet, dass

die kupfer daselbst biss anhero gantz meisterlich bereitet und zu dem ende

von weiten dahin gefuert und damit grosser, trefllicher handel ge-

trieben wiirdt tt
.

4
) Dresden, 10147 fol. 241. 1581, Dez. 12. Aachen an den Kurfiirsten

von Sachsen.

5
) Dresden, 10147 fol. 120 ff. 1581, Okt. 10. Die Vertreter von

StraCburg, Ulm und Frankfurt an den Kurfiirsten von Sachsen.

6
) Dresden, 10147 fol. 124. 1581, Okt. 26 ; dieselben wie vor.
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Mifitraueus, welches man derartigen Angaben entgegenzubringen

pflegt, als den Tatsachen entsprechend anzusehen sein; denn

sie steht im richtigen Verhaltnis zu der iiberlieferten Zahl der

Kupfermeister. Diese betrug 1559 bereits 68. Legt man die

von Noppius angegebene Anzahl von 17 Knechten pro Meister

der Berechnung zu Grande, so ergibt sich sogar eine hohere

Zahl als tausend, namlich 1156 *. Ende des XVI. Jahrhunderts

war jedoch die Menge der Angestellten infolge der spater zu

erorternden politischen Ereignisse bereits sehr zusammen-

geschmolzen. In dem Schieiben an die Generalstaaten von

1597 ist nur von einigen Hundert Arbeitern die Rede 2
. Auf

dieser Hohe hielt sich die Zahl bis nach dem Stadtbrand 3
.

Nicht nur die stadtische Bevolkerung, audi das Aachener
„Reich a und benachbarte Territorien stellten ihr Kon-

tingent an Arbeitskraften. Schon um 1535 war die Zahl der auf den

stadtischen Messingwerken beschaftigten Untertanen aus dem

Aachener Reich so grofi, dafi der Rat es als eine Schadigung

des Stadtsackels empfand, wenn diese Leute fur das mitgebrachte

Brot keine Accise entrichteten. Der Magistrat wollte daher den

Kupfermeistern verbieten, Reichsuntertanen in ihre Dienste auf-

zunehmen, ein Vorhaben, mit dem er freilich nicht durchdrang 4
.

Das Verbot der Beschaftigung von Knechten, die auJSerhalb des

Territoriums der Stadt wohnten (Statut von 1550 6
), scheint

man gleichfalls nicht beachtet zu haben; denn im Jahr 1585

erklarte der Abt von Cornelimunster in einer Eingabe an den

Niederlandisch-Westfalischen Kreistag, daJS die Bewohner seines

*) In Stolberg waren Anfang des XIX. Jahrhunderts bei rund 100

Ofen 1200— 1300 Arbeiter beschaftigt. Denkwiirdigkeiten des Fleckens

Stolberg S. 78.

2
) Haag, Eyksarchief, Resolutien der Staten Generaal.

8
) In dem Schreiben an den Kaiser Leopold vom 29. September 1659

(Wien, Reichshofratsakten. Iudieialia Lit. a. Dee. 3, neue Nr. 10) nenut

die Stadt den Kupferhandel das vornehmste commercium, „warvon etliehe

hundert burger und inwohner sich ernehren". S. Abschnitt VI.

4
) Wetzlar, Produkte etc. A. 14 fol. 54. Die Kupferschlagerzunft

setzte dieser Ratsverordnung heftigen Widerstand entgegen, zumal dieselbe,

wie die Zunft ausfuhrte, im Widerspruch mit den Privilegien der Reichs-

untertanen stehe, welch letztere doch immer „ein guter Zaun und Graben"

fttr die Stadt gewesen seien. Das gleiche Verbot mttsse dann auch fur die andern

Handwerker, insbesondere B&cker und Metzger, gelten.

5
) Beilage 7a.
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Lftndchens sich nicht zu ernahren wiifiten, „wan der mehrer-

theil derselben inwoner sich in der statt Ach an den kupfer-

handel ire narung und gewerb nitt hetten" J
.

Uber die Gesamthohe der Messingproduktion lassen sich

nur ungefahre Berechnungen aufstellen, da urkundliche Nach-

richten fehlen. In einem Prozefiakt von 1528 wird die jahr-

liche Produktion eines Kupfermeisters, des Gilles (Aegidius)

von der Kannen (Kammen), auf 600 Centner Draht und 200 Centner

Kesseln, zusammen 800 Centner, angegeben, und man hat aus

diesen Zahlen auf eine Gesamterzeugung von 54 400 Centner

seitens der 68 Meister fur das Jahr 1559 geschlossen 2
. Zweifel-

los ist diese Schatzung zu hoch gegriffen; denn nicht jedes

Werk dtirfte so leistungsfahig gewesen sein, wie das des van

der Kammen 3
. Ein einigermafien zuverlassiges Resultat erhalt

manaber, wennderGalmeiverbrauchderBerechnungzuGrunde

gelegt wird. In den Lieferungsvertragen aus den Jahrenl611,

1620, 1632 und 1648 wird der voraussichtliche Bedarf an Alten-

berger Galmei auf eine Million Pfund pro Jahr geschatzt 4
,

also im Jahr 1648 fur jeden der 50 Ofen auf 20000 Pfund.

Dabei ist aber der gewifi betrachtliche Zusatz an anderem

*) Diisseldorf, Julich-Berg, Landtagsverhandlungen 41a.

2
) Macco, Zur Ref.-Gesch. Aachens, 1907 S. 96.

8
) Die Stolberger Industrie brachte trotz Tiefhammer und sonstiger

Vorteile in der Zeit von 1773 bis 1816 mit der gleichen Zahl von 100—120

Ofen nur 30—35000 Centner hervor. Vgl. die Berechnungen von J a cob i,

Schleicher und Peltzer aus dieser Zeit.

4
) Die tatsachliche Abnahme mag freilich oft geringer gewesen sein.

Genaue Angaben liegenfur die Zeit nach 1656 vor, als die Aachener Messing-

industrie bereits sehr zurttckgegangen war. Die Abnahme betrug z. B. in

den 7 Jahren von 1669—1675:

Aachen Stolberg Cornelimunster

1669 241 100 291 007 28 900

1670 643 500 611 300 45 900

1671 479 400 517 100 6 520

1672 414 500 385 900 38 200

1673 490 900 417 800 50 900

1674 204 800 289 800 25 000

1675 312 700

2 786 900

287 000 9 100

2 899 907 263 200

Brussel, Cour. bruise. Cons. d. finances, calmines N. 28.
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Galraei ganz unberucksichtigt geblieben 1
. Den wirklichen Ver-

brauch eines Ofens schatzte die Briisseler Regierung auf

mindestens 30000 Pfund; denn sie versuchte seit 1684 wieder-

holt die Aachener Kupfermeister zu notigen, dieses Quantum

pro Jahr und Ofen vom Altenberg zu nehmen, darait fur andern

Galmei keine Verwendung moglich sei. Ein Konsum von

mindestens 30000 Pfund pro Ofen wird auch anderweitig be-

zeugt 2
. Aus 300 Centnern vorwiegend Altenberger Galmeis

wurden aber mindestens 90 Centner Zink (30 Prozent) ge-

wonnen 8
. Nimmt man nun eine nur dreiCigprozentige Legierung

an, so erhalt man eine Produktion von 300 Ctr. Messing pro

Ofen 4
. Im Jahre 1559 ware demnach die Gesamtproduktion

Aachens mit etwa 100 Ofen (68 Meister) auf mindestens 30000

Centner zu veranschlagen, und ebenso hoch im Jahre 1602,

in welchem eine unvollstandige Liste 58 Kupfermeister aufzahlt 5
.

*) Namentlich die Stolberger bedienten sick des Ertrages der eigenen

Qalmeigruben, daher sie auch geringere Quantitaten von Altenberg abzu-

nehmen pflegten als die Aachener. So wird in dem Lieferungsvertrag der

Stolberger vom 9. Februar 1669 (6 MillionenPfd. binnen 5 Jahren lieferbar)

die pro Ofen j&hrlich abzunehmende Menge auf 11 000 Pfd. angegeben.

Briissel, Chr. d. Comptes, Reg. 147 fol. 199v . In dem Vertrag vom
12. Marz 1698 (1650 000 Pfd. in 3 Jahren lieferbar) sind die Quantitaten

fur jeden Kontrahenten verschieden festgesetzt und schwanken zwischen

2000 und 45 000 Pfd. Conseil des finances N. 37. — Der Gesamtverbrauch an

Galmei iibcrhaupt wird 1701 auf jahrlich 700 000 Pfd. in Stolberg, 300 000

in Aachen und 200 000 in Eysden geschfttzt. Affaires du commerce N. 37 et

38 de Pinventaire.

2
) So beschlossen die Kupfermeister 1692, jeder solle fur sein Kon-

tingent 28 572 Pfd. abholen. Nach der Aufstellung J ac obi's fiir Stolberg

verbrauchte jeder Ofen jahrlich 34 000 Pfd., namlich 8000 Altenberger und

26 000 andern.
8
) Nach Gallon, Schauplatz der Kiinste, S. 33 gab der Limburger

Galmei mehr als ein Drittel seines Gewichts ab. Vergleicht man die von

Schleicher fiir Stolberg gegebenen Zahlen, so ergibt sich ein ahnliches

Verhaltnis: 23 000 Ctr. Kupfer und Schrot, sowie 40—50 000 Ctr. Galmei

gaben 35 000 Ctr. Messing, also ein Zuwachs des Kupfers um 12 000 Ctr.,

d. h. 1

/4 bis 1

I6 des Gewichts der Galmeimenge.
4
) Genau dasselbe Resultat ergibt sich fiir Stolberg, wenn man die

bekannten Zahlen (30—35 000 Centner Messing bei 100—120 Ofen) zu

Grunde legt.

s
) Inzwischen waren 1578 die unselbst&ndigen Meister zur Ke&lerzunft

iibergegangen; es diirftenalso 100 Ofen gebrannt haben, dadoch mindestens 50

Kupfermeister mit 2 Ofen arbeiteten. In einem bei v. Fiirth, Beitrage I

S. 520 mitgeteilten Aufsatz der „Deutschen Zeitung" von 1786 wird die Zahl

der Ofen zu Anfang des XVII. Jahrhunderts auf mehr als 120 angegeben.
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Bei dieser fur jene Zeiten auBerordentlich bedeutenden

Produktion muBte die Aachener Messingindustrie bald eine Art

Monopolstellung erlangen. Welche Bedeutung derselben in

Deutschland gegen Ende des XVI. Jahrhunderts beigelegt wurde,

laCt sich aus einem Schreiben reichsstadtischer Vertreter an

den Kurfursten von Sachsen entnehmen, wo es heiJSt, daJS der

Untergang dieses Handels und Gewerbes dem deutschen Reiche

groCen Schaden bringeu miiBte, „dieweil der messing bishero,

wie bewusst, nirgendt anderswo als in dieser stadt

bereitundgefertiget werdenkunnen" K Mag dieser Satz auch

eine Ubertreibung enthalten, so gab es doch sicherlich zu jener

Zeit keinen Ort in Europa, an welchem dies Metall in solcher

Menge erzeugt wurde. Audi die Vorziiglichkeitdes Materials
— Altenberger Galmei und Mansfelder Kupfer, beides die besten

Erze ihrer Gattung — sowiediegute Ausfuhrungder Fabri-

kate, fiir welche die Stadt rait ihrem Wappen einstand 2
, recht-

fertigten den grofien Ruf der Aachener Messingwaren. Noch hundert

Jahre spater war die Messing fabrikation ausserhalb der

Aachener Gegend in Europa nicht sehr verbreitet. Weigel 3

hebt hervor, daB „der Messing nicht an so gar viel Orten ge-

machet wird, sondern . . . nur allein inBohmen 4
, in dem May-

J
) Schreiben vom 10. Oktober 1581. R. A. Peltzer, Die Beziehungen

Aachens zu den franztfsischen Konigen, in Zs. d. Aach. GV» XXV 187,

Anm. 4.

2
) Auch in Stolberg war das Zeichnen der Messingwaren, aber mit der

Privatmarke, iiblich. Der Kupfermeister Leonard Schleicher ftthrte urn 1602

einen fiir die Geschichte des Markenschutzrechtes nicht uninteressanten

ProzeB wegen MiBbrauchs seiner Handelsmarke, in welchem er ausfiihrte,

„dass ein jeder kupfermeister und handlaer zu Stolberg sein besonder zeichen

und mirck halt, damit er seine werckgezeug und kauffmanswaren zu

zeichnen und zu ritzeu pflegt". Dusseldorf, Hauptger. Jttlich N. 12. Be-

zilglich der Markenpflicht fiir die Batteurs in Dinant s. die Verordnung von

1554, Cartulaire II N. 360, und fiirBouvignes die von 1589, Cartulaire

II S. 27.

8
) A. a. 0. S. 315. Auch Mathesius in seiner „Sarepta oder Berg-

postill", Niirnberg 1562 S. 100 und 104b, desgleichen L. Ercker, Aula

Subterranea, Frankfurt 1685, III S. 49 erwahnen die Aachener Messinghiitten.

4
) In Gratsehlitz (Graslitz) wurden urn die Mitte des XVIII. Jahr-

hunderts jahrlich 1200 Centner Kupfer zu Messing verarbeitet. Schauplatz

der Ktinste S. 71. Die dortigen altbekannten Kupferkieslager ergaben im

XVI. und XVII. Jahrhundert grofte Ausbeute. Fleck a. a. 0. S. 22.

24
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landischen 1

, sonderlich aber in den Stadteu Aachen und
Niirnberg"

In der Tat, auf deutschem Boden kam nur das gewerbs-

reiche Niirnberg, seit alters ein wichtiger Mittelpuukt

der Metallindustrie 2
, als Sitz grofierer Messingwerke

neben Aachen in Betracht 3
. Keineswegs erreichte

aber die Nurnberger Produktion den Umfang der
Aachener. Man bezog dort sogar Galmei, wie auch Mes-

sing, wohl Platten oder auch Stiickmessing, schon im XVI. Jahr-

hundert aus Aachen 4
. Es scheint, daB man in Niirnberg zu Anfang

des XVII. Jahrhunderts versuchte, Verbesserungen in der Messing-

fabrikation nach Aachener Muster einzufiihren; denn so ist wohl

die Nachricht bei Roth 5 zu verstehen, daB der Messingherr

Georg Loss im Jahre 1618 das Messingbrennen auf nieder-

l&ndische Art, aus Galmei und Kupfer, nach Niirnberg gebracht

habe. Auch spater bezogen die Nurnberger Rotschmiede den

Stiickmessing vornehmlich aus den Niederlanden 6
. AuBerdem

waren aber auch die Erzeugnisse der Nurnberger Messing-

industrie anderer Art; denn wahrend die Aachener Werke sich

mitder Zeitimmer mehr auf die Herstellung der Halbfabrikate,

*) Die Messingwerke in Mailand kennt schon Biringuccio, der 1540 ein

Bueh „De la Pirotechnia" in Venedig erscheinen lieB. Er crw&hnt S. 36,

daB aufter in Deutschland auch zwischen Mailand und Como, sowie bei Siena

Galmei gefunden werde. Die heutigen Galmeilager Sardiniens wnrden erst

in der 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts entdeckt. — tJber venetianisches

Messinggerftt aus dem XV. und XVI. Jahrhundert, namentlich Schttsseln mit

eingravierten orientalischen Ornamenten, s. Swarzenski in Lehnerts

Gesch. d. Kunstgewerbes I S. 490.

2
) Es gab dort am 1400 bereits an vierzig Metallgewerbe. Sander,

Die Haushaltung Niirnbergs 1431—40. Leipzig 1902 I S. 4.

s
) Mit Recht bemerkt Stegmann, Zur Herstellung der Messingbecken,

a. a. 0. S. 11, daB Niirnberg „mit Aachen ganz Deutschland in diesem

Handels- und Gewerbszweig beherrschte". Von Niirnberg aus fiihrte Erasmus

Ebener als Hofrat des Herzogs Julius von Braunschweig 1558 die Messing-

fabrikation auf dem Harz ein. An Stelle von ^Berggalmei" wurde dort aber

der „kunstliche tt Ofengalmei benutzt, der aus den beim Schmelzen zink-

haltiger Erze in den Ofen entstehenden Niederschl&gen gewonnen wird.

4
) Das geht aus der oft erwahnten Remonstrance der Galmeipachter

von 1596 und andern Urkunden hervor. Vgl. Roth a. a. 0. S. 155.

6
) A. a. 0. II 72, III 158.

«) Roth III 157, vgl. II 155.
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wie Platten, Draht und Tiefwaren, verlegten, waren in Niirn-

berg zahlreiche Handwerker, abgesehen von den Rotschmieden

und Beckschlagern, mit der Verarbeitung der Halbfabrikate zu

Handelsartikeln aller Art beschaftigt, zu feinen Drahtsorten,

Ringen, Rollen, Nadeln, Fingerhiiten, Cymbeln, Schellen,

Glocken und Musikinstrumenten, Wagen und Gewichten, Feuer-

zeugen, Schreibzeugen und Luxusartikeln. Uhren und wissen-

schaftlichen Zwecken dienende Instrumente, astronomische, z. B.

Globen, Sonnenuhren, mathematische, chirurgische wurden zahl-

reich aus Messing hergestellt, oft auch vergoldet; auch die

Gescliiitzgiefier waren beruhmt. In ausgedehntem MaBe wurde der

Messing vor allem auch als Material fur kunstlerische

Schopfungen verwandt. Der Ruhm der Vischerschen Giefi-

h u 1 1 e, die vorzugsweise dies Metall verwendet hat, war bis zur Mitte

des XVI. Jahrhunderts liber die deutschen Grenzen hinaus nach

Norden und Osten gedrungen 1
. Hier und inltalien (Venedig)

war auch das wichtigste Absatzgebiet fur die Nurnberger

Messingwaren 2
, die daher dem Aachener mehr nach Westen gravi-

tierenden Handel wenig Konkurrenz machen konnten. Im

XVII. Jahrhundert ging dann Nurnbergs Messingindustrie, nament-

lich auch die Beckschlagerei, bedeutend zuriick; doch gab es

Ende des XVIII. Jahrhunderts wieder 206 Meisterwerkstatten

der bloJS Messinggerat verfertigeuden Rotschmiede und auch

mehrere Messingfabriken 3
.

Die einzigen Messinghiitten im Ausland, welche Aachen

hatten gefahrlich werden konnen, die niederlandischenan der

Maas, konnten im XVI. Jahrhundert ihre fruhere Bedeutung

nicht wiedererlangen. Die Verwiistung der Maasgegend durch

2
) Die Aufnahme des Griinders Herman Vischer, der 1453 als ein-

gewanderter Fremder in Niirnberg das Meisterreeht erhielt, bildet eine merk-

wiirdige Parallelerscheinung zu der Einwanderung des Van der Kammen iu

Aachen urn dieselbe Zeit. Die Sehreibung Vischer ist eine niederdeutsche

Form, vielleicht ein Fingerzeig fur die Herkunft desselben. Aus Messing be-

stehen z. B. das beriihmte Sebaldusgrab in Niirnberg, sowie die Statuen am

Grabdenkmal Kaiser Maximilians in Innsbruck.

2
) lioth II 162. Die Augsburger Fugger betrieben zu Anfang des

XVI. Jahrhunderts die Messingfabrikation auf der Fuggerau bei Villach in

Karnten. Von dort gingen in den Jahren 1507—10 9816, 1510—13 3900 Centner

Messing uber Tarvis und Pontafel nach Venedig. Kleinschmidt. Augs-

burg, Niirnberg und ihre Handelsfursten. Cassel, 1881 S. 31 ff.

3
) Roth II 141.

24
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die Franzosen im Jahre 1554 und die Unsicherheit der poli-

tischen Verhaltnisse infolge des niederlandischen Befreiungs-

krieges hemmten die weitere Entwicklung der „ Batterie", so-

daJ3 diese im XVII. Jahrhundert nur noch ein kummerliches

Dasein fuhrte 1
. Umsonst bemuhte sich um 1580 eine Gesell-

schaft Dinanter Batteurs, wie es den Anschein hat, unter

Fuhrung der Aachener Firma Duppengiefier, durch Anlage

einer Drahtfabrik einen neuen Erwerbszweig zu schaffen 2
. Die

Zunft wollte in Dinant wie in Bouvignes, wo um diese Zeit

nur noch einige wenige Batteurs arbeiteten, von technischen

Neuerungen nichts wissen und sperrte sich namentlich gegen

die Anwendung der Muhlenhammer 3
.

Absatzgebiet und Handel.

Es war die kommerzielle und technische Uberlegenheit der

Messingwerke von Aachen und Stolberg, welche, wie schon

Borgnet 4 richtig erkannt hat, eine Konkurrenz unmGglich machte

und dieser Industrie den westeuropaischen Markt aus-

lieferte. DieNiederlande, Frankreich, Spanien und Portu-

gal werden bereits 1562 und 1579 5 alsdie wichtigsten Absatz-

*) „Au XVIIe siecle la batterie vegStait miserablement." Pirenne,

Guide de Pexposition de Dinant S. 25. Im Jahr 1600 und 1622 klagten

die Dinanter ihrem Bischof, daK die Stadt infolge des Wegzuges der

Batteurs entvolkert sei, und die Messingfabrikation „alloit fort en decadence

et diminution", Cartul. de Dinant IV N. 484; V. N. 529.

2
) Das Liitticher Sohdffengericht untersagte am 9. Jannar 1583 die An-

jage der Drahtfabrik in Dinant. Car tula ire IV N. 450. Am 28. Dezember

desselben Jahres erging jedoeh eine Verordnung des Bisehofs, nach welcher

die Errichtung gestattet wurde. Unter den Antragstellern sind auch Robert

und Leonard Duppengie&er. S. oben Abschnitt III.

3
) In den Stadtrechnungen von Bouvignes aus dem Jahre 1616—18

findet sich folgende Eintragung: Audit maieur s . . . se servit transports .

. . en la ville de Bruxelles, pour solliciter la poursuytte encommencee par

ceulx du mestier de la batterie, touchant le faire aneantir en mollins

a Teauwe a battre chauldrons . . . Cart, de Bouvignes II S. 806.

4
) Cartul. dcBouvignesIS. LXVII. Die Griinde ftirden Niedergang

der Dinanderie, welche Pi rennc in seiner Geschichte Belgiens Bd. IIIS. 312

anftthrt, treffen nicht die Hauptsache. Den UmschwuDg der Verhftltnisse be-

leuchtet das vergebliche Bemiihen Dinants, fur seine Waren Einlafi in Aachen

zu erhalten. Vgl. die Schreiben von 1569 und 1618, Cartulaire IV S. 93

und 374.

6
) R. A. Peltzer, Zs. d. Aach. GV. XXV 188, Anm. 1 und 2.
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gebiete des Aachener Messinghandels bezeicbnet. Insbesondere

nahm der Export nach Frankreich, welches ja keine eigenen

Messingwerke besaB, immer mehr zu. Um 1632 schreibt

Noppius 1
: „Sie (die Kupfermeister) verhandtiren schier alle ihre

Waaren auswtndig, und sonderlich den Kupffern(-messingnen)drat

nach Frankreich." Die Zollfreiheit, welche die Aachener seit

Karl V. (1369) im ganzen Konigreich genossen, und die 1582

wieder aufgefrischt wurde, mag auf die Ausdehnung dieses

Handels nicht ohne Einflufi geblieben sein 2
. Nach England, wo

die Dinanter einst ihre Hauptniederlassung hatten, scheint die

Ausfuhr nicht bedeutend gewesen zu sein; doch wird audi

dieses Land in dem Schreiben von 1579 genannt. Aber England

besafi bereits eigene Messinghutten. Christopher Schutz und

William Humfrey erhielten von der Konigin Elisabeth das Monopol

der Galmeigewinnung und Messingfabrikation 3
. Aus diesen An-

fangen sollte sich die englische „Brass"(Messing)-Industrie

aber erst im Laufe des XVIII. Jahrhunderts, zumal in Birmingham

und Bristol, zu groBerer Bedeutung erheben. Weiter werden

als Absatzgebiete im Jahr 1579 genannt: „dieOstlande und audi

andere mehr noch weiter entlegene Konigreiche und Lander", also

wohl Osterreich, Ungarn, Polen, EuBland und Skandinavien.

Noppius riihmt das Makler- und Borsengeschaft in Aachen und

erwahnt, daB man dort Wechsel auf Konstantinopel erhalten

konne 4
. Die Grundlage fiir diese Geschafte boten neben dem

Tuchexport die ausgedehnten Handelsbeziehungen der Kupfer-

meister. Es scheint auch bereits im XVI. Jahrhundert, nament-

lich aber im XVIL, einzelne Kaufleute gegeben zu haben,

welche, ohne selbst Messingfabrikanten zu sein, doch mit

Messingwaren handelten ; denn einigemale werden Personen

genannt, die auBer Messing auch Wolle oder Wein oder Seiden-

werk als Handelsartikel fuhrten.

Stapelplatz fiir den nach westeuropaischen Platzen

bestimmten Messing war das ganze XVI. Jahrhundert

hindurch Antwerpen. Die Messingartikel, welche nach

Guicciardini 5 von diesem bedeutendsten westeuropaischen

*) I 112.

*) E. A. Peltzer, a. a. 0.

3
) Encyclopaedia Britannica, IX. Aufl. vol. IV unter „brassa .

4
) I 111.

5
) A. a. 0. S. 164. Vgl. das Schr. v. 1579. R. A. Peltzer a. a. 0.

S. 188, Anm. 2.
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Welthafen nach Frankreich, Spanien und Portugal exportiert

wurden, kamen gewiB grofitenteils aus Aachen. Wahrscheinlich

haben der Aachener Grofikaufmann Nicolaus von Richtergen

und seine Nachfolger, die Schetz, den Aachener Messing auf

dem Antwerpener Markt eingefuhrt; doch hielten auch andere

Aachener Kupfermeister, z. B. die Amyas und Rulands, Lager-

hauser, Faktoren und Diener in Antwerpen 1
. Als die Schelde-

stadt nach den Belagerungen und Brandschatzungen durch die

Spanier in den Jahren 1576 und 1585 verodete, wandte sich

die Aachener Ausfuhr mehr und mehr nach Amsterdam
und Rotterdam.

Nach deutschen Platzen wurde zu alien Zeiten weit

weniger vertrieben als nach dem Ausland. Indessen ging doch

ein Teil der Produktion auch den Rhein hinauf, namentlich zur

Frankfurter Messe, und weiter nach dem Elsafi, nach

Schwaben und Franken. In dem erwahnten Mandat des Reichs-

kammergerichts aus dem Jahr 1592 heiBt es, daB durch die

Beschlagnahme des Aachener Messings „vil orter teutscher

nation, als Francken, ElsaB, Schwaben und andere" des ge-

machten Kupfers bevaubt worden seien 2
. Hier in Suddeutschland

muBten die Aachener Kaufleute mit den uralten Vorrechten
der KeBler in Konflikt geraten. Aus einer Entscheidung des

Reichskammergerichts vom Jahre 1591 geht aber hervor, daB

der Versuch, die Aachener Becken und Kessel von dem siid-

deutschen Markte fernzuhalten, miBlang 3
.

*) Vgl. den Passus des mehrfach zitierten Schreibens der Stadt an den

Herzog von Parma von 1579: „nachdem zu Antorn , derselben stat kundiger

gelegenheit wegen, schier aller nationen kauff- und gewerbsleutte und also

auch unsere burger und unterthonen ire factoren oder diener haben, und der

mehrer theil aller kupfern oder messener waren, so mit grossen mennigten

alhie in unsere stat fur und fur gemacht werden, und unser burger und

unterthonen furnembste gewerb und narung geben, von alters gemeinlich

doner bestalt . . . werden etc." E. A. Peltzer a. a. 0.

2
) Wetzlar, Pr. lit. A. 132/150 fol. 10.

3
) Der Urteilstenor in Sachen der Stadt Aachen gegen Heinrich Zobel

(die von Zobel besaCen die Schutzvogtei iiber die KeBler im Frankenland)

wird von Moser, Staatsrecht Aachens, 1740, S. 183 mitgeteilt. Das R.-K.-

Gericht bestimmte, daC Zobel die Aachener mit ihren in Actis angezogenen

Waaren, vermog furbrachter privilegien im Frankischen Bezirck lrey und

unverhindert feyl haben, verkauffen und handeln zu lassen, auch derhalben

augelegt Arrest zu relaxiren und aufzuheben, schuldig etc. Vgl. oben

Abschnitt II.
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Die monopolartige Stellung des Aachener Messinghandels

und seine weite Ausdehnung wird auch im XVII. Jahrhundert

oft riihmend hervorgehoben. „Es ist eine gewisse erfahrung",

heifit es da urn 1650, „dass die gantze weldt, alle konigreich

und provintzen sich der gemachter kupferwaaren, welche in

der statt und reich Aach und herumbher in der nahe uralters-

hero meistenthails gemacht und mitcalmeien vermenget werden,

geprauchen miissen" 1
, und der Aachener Chronist preist den

Kupferhandel, weil durch diesen seine Vaterstadt „biss ans End
der Welt sehr beriihmbt wird, dann das Kupffer hiedannen

durch alle Provintz und Landen verschickt wird tf

. Die Aachener

Kupfermeister, die „wohlachtbaren und vornehmen Seigneurs",

wie die Titulatur lautete, waren wegen ihres Reichtums weit

iiber ihre Heimat hinaus bekannt. In dem beriihraten Roman
aus der Zeit des dreiBigjahriges Krieges, dem Simplicissimus,

lafit Grimmelshausen den liederlichen Schreiber Olivier erzahlen,

wie er als Sohn eines Aachener Kupfermeisters im Uberflufi

auferzogen worden sei. „Ich wurde in Kleidungen gehalten

wie ein Edelmann, in Essen wie ein Freiherr und inderubrigen

Wartung wie ein Graf, welches ich mehr dem Kupfer und

Galmei als dem Silber und Gold zu dankena2 . Olivier erzahlt

weiter, wie er mit einem Prazeptor auf die Universitat Liittich

geschickt wurde und dort ein wtistes Studentenleben k la mode

begann, sodaC der Vater drohte, den mifiratenen Sohn auf eine

Kalmusmuhle zu stecken, damit er dort ^miseriam cum aceto"

(das Elend mit Essig) schmelze u. s. w.

Die grofie Rolle, welche die Messingindustrie im

stadtischen Wirtschaftsleben spielte, kam auch in der

Veranderung des auBeren Stadtbildes zum sicht-

baren Ausdruck. Wie ein Ring zogen sich vor dem groBen

Brand die zahlreichen, stattlichen Kupfer hofe um die innere

2
) Brtissel, Ch. des eomptes. Carton 92.

2
) Im IV. Buch, Kap. 16. Ich zitiere naeh der Reclamschen Ausgabe

von Ph. Lenz. Die Erzahlung beginnt: „Mein Vater ist unweit der Stadt

Aachen von geringen Leuten geboren worden, deswegen er dann bei einem

reichen Kaufmann, der mit dera Kupferhandel schacherte, in seiner Jugend

dienen musste; bei demselben hielt er sich so fein, dass er ihn schreiben,

lesen und rechnen lernen Hess und ihn iiber seinen ganzen Handel setzte,

wie Potiphar den Joseph." Durch die Heirat mit der Tochter des Kupfer-

meisters wurde Oliviers Vater selbst ein reicher Kaufmann.
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Stadt 3
. Mit ihren hochragenden Schornsteinen, dem prunkenden

Herrenhause und wappengeschmuckten Portale zeugten sie zu-

gleich von der Wohlhabenheit und derBetriebsamkeit ihrer Bewoh-

ner. Der Name der ElfschornsteinstraBe und der Kupferstrafie er-

innert noch an diese Zeiten, wo die mit Kupfer, Galmei oder Messing

beladenen Wagen, oft unter sicherer Bedeckung, an den Stadt-

toren aus- und einfuhren und die zahlreichen Knechte der

Kupfermeister die Werkstatten und Strafien belebten. Auf dem
Seil-, Hirsch- und Templergraben, wie am Driesch und am
Berg haben sich noch einige Kupferhofe aus spaterer Zeit er-

halten; auch stehen noch manche der alten Kupfermuhlen im

Aachener Keich, deren Hammerwerke einst mit ihrem Pochen

die Luft erfullten.

VI. Der Niedergang der Aachener und das Aufbluhen der

Stolberger Messingindustrie im XVII. Jahrhundert.

A. Die Auswanderung der protestantischen Kupfer-
meister infolge der Gegenreformation.

(Stellung der Kupferschlagerzunft zumProtestantismus; Schadi-

gung der Messingindustrie durch die religiosen Wirren in den Jahren

1580 bis 1614; Aktionen Sachsens und anderer Interessenten des

Mansfelder Kupferbergbaus zu Gunsten der Aachener Protestanten

;

Aechtung und Auswanderung protestantischer Kupfermeister nach

andern deutschen Stadten, den spanischen Niederlanden, Holland,

England, Schweden usw.)

Die Messingindustrie der Aachener Gegend hat ihre Aus-

nahmestellung bis in die neuere Zeit siegreich zu behaupten ge-

wuJSt. Zwar die Messingwerke in der Stadt verloren im Laufe

des XVII. Jahrhunderts immer mehr an Bedeutung und ver-

schwanden schliefilich vollstandig; dafiir aber erhoben sich in

der Nahe Aachens, zumal bei Stolberg, zahlreiche neue Ofen

und Hammerwerke, welche bald die Aachener Fabriken iiber-

flugelten und so der altberuhmten Messingindustrie dieser

Gegenden neuen Glanz verliehen. Die Ursachen, die diesen

Entwicklungsprozefi hervorriefen, sind weniger in wirtschaft-

lichen Momenten zu suchen als vielmehr in den politisch-

J
) Beim Wiederaufbau der Stadt erwies sich der Boden an zahlreichen

Stellen als stark kupferhaltig. Der Aachener nenntnoch heute unfruchtbaren

Boden Kupferboden.
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religiosen Verhaltnissen der Zeit: die Gegenreforraation vor

allem hat dies wichtige Gewerbe aus den Mauern der Stadt

hinausgetrieben.

Seit Anbeginn der in Aachen verhaltnismafiig spat

auftretenden reformatorischen Bewegung standen die Kupfer-

meister in der vordersten Reihe der Kampfer fur die neue

Lehre. Die regen Handelsbeziehungen zu protestantischen

Stadten und Territorien, zur Grafschaft Mansfeld, Luthers

Heimat, zu den Reichsstadten Frankfurt, StraBburg, Niirnberg

und anderen, namentlich auch die engere Verbindung mit den

Niederlanden, die Jahrzehnte lang um ibre Glaubensfreiheit

kampften, mufiten gerade bei den Kupfermeistern die reforma-

torischen Ideen wecken und nahren. Bereits 1551 gab es viele

Anhanger Calvins und Luthers unter den Mitgliedern des

Kupferschlagerambachts \ und als acht Jahre darauf Aachener

Burger eine Petition um Bewilligung der freien Religionsubung

an den Reichstag in Augsburg richteten, schlossen sich der-

selben zahlreiche Kupfermeister an 2
. Damals muC dasAmbacht

seiner iiberwiegenden Mehrheit nach schon protestantisch ge-

wesen sein; denn als der Rat imMarz 1560 den folgenschweren

BeschluB erliefi, daB fortan nur Katholiken in den Rat gewahlt

werden diirften, weigerte sich die Kupferschlagerzunft und

gleichzeitig auch die Bockzunft, diesem Dekret zu gehorchen 3
.

Um 1580 war die Zahl der Protestanten so angewachsen, daB

sie bald die Mehrheit im Rat, der seit -1574 ihnen wieder zu-

ganglich war, erlangten und nun das Regiment ubernahmen, an

der Spitze die Kupfermeister. Letztere wurden daher von der

kaiserlichen Kommission geradezu als die „vornehmsten Auf-

riihrer" gekennzeichnet und die Sperrung der Galmei-, Kupfer-

und Kohlenzufuhr als Mittel angewandt, um die Bevolkerung

zum Gehorsam gegen die Befehle des Kaisers zuruckzufuhren.

1

) Vgl.Wolff , Beitrage zu einer Reformationsgeschichte der Stadt Aachen.

Theolog. Arbeiten d. rhein. wissensch. Predigervereins N. F. 7. 1905 S. 93,

Anm. 2.

2
) Wolff, S. 102. Unter diesen die van derKammen, Amya, van der

Banck, von Inden, Ruland, Engelbrecht, Schleicher u. a. Unter den Unter-

sehriften finden sich 18 Namen, welche auch in der Zunftliste aus deinselben

Jahr 1559 (Beilage 8) vorkommen.
3
) Aachen, Akten betr. Keligionsunruhen I. Um den Widerstand der

beiden Ziinfte zu brechen, nahm ihnen der Rat das Vorschlagsrecht und

w&hlte die Ratsherren nach eigenem Gutdiinken aus.
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Wahrend der gefahrlichen Krisis, welche infolge des gewaltsamen

Vorgebens der benachbarten katholischen Fursten, des Konigs

von Spanien, des Herzogs von Julich und des Kurfursten von

Coin und Bischofs von Liittich, die Messingindustrie durch-

zumachen hatte, suchten die Kupfermeister auf jede Weise

ihren EinfluB und ihre Geschaftsverbindungen zu Gunsten des

protestantischen Regiments geltend zu macben. Es kam ihnen

dabei zu statten, dafi das Hauptder protestantischen Partei, der

Kurfurst von Sachsen, als Lehensherr des Mansfelder

Kupferbergbaues 1 mit dera nieder- und obersachsischen Kreis,

zu welchem die Grafschaft Mansfeld gehorte, und den Stadten

Halberstadt und Magdeburg, die gleicbfalls Lehensrechte be-

saBen, in hohem Grade an dem ungestorten Fortgang der

Aachener Messingwerke interessiert waren, weil diese die

hauptsachlichsten Abnebmer der Mansfelder Kupferausbeute dar-

stellten. Auch fur die Reichsstadte, zumal fiir Frankfurt und

Niirnberg, war die Lage des Aachener Kupfer- und Messing-

handels durchaus nicbt gleichgultig. Diese materiellen Inter-

essen haben daher neben den religios-politischen Motiven bei

den zahlreichen Aktionen, welche die genannten Stande seit den

achtziger Jahren zu Gunsten der Aachener Protestanten unter-

nahmen, keine geringe Rolle gespielt.

Alsbald nachdem der Herzog von Julich Anfang Oktober

1581 Aachen die Zufuhr abgeschnitten hatte, sandten die

Reichsstadte StraBburg, Ulm und Frankfurt, zugleich im Auf-

trag der ubrigen, ihre Vertreter in die belagerte Stadt. An
diese Gesandten wandten sich die lutherischen Kupferhandler

mit der Bitte urn Hiilfe. In einem vom 10. Oktober datierten

Schreiben wiinschten sie, man moge dem Kurfursten von Sachsen

berichten, wie schlimm es infolge der Absperrung um den

Kupferhandel stehe, der doch das vornehmste Gewerbe der

Stadt sei, „in betrachtung, da der kupflferhandel alhie still-

stehen und cessiren solte, das auch dardurch der langgeiibte

2

) Schon 1480 hattcn die Giafen von Mansfeld den Herzbgen von

Sachsen die Obcrlehensherrlichkeit zugestehon miissen. Familienzwistigkeiton

der Grrafen brachten 1568 den gesamten Bergbau unter die Verwaltung eines

vom Kurfursten bestellteu Beamten. Auf Betreiben der Glaubiger, zu welcheu

mehrere siiddeutsche Handelsgesellscbaften gehbrten, warden 1570 drei Fiinftel

der Grafschaft sequestriert ; mit den anderen Lehensinhabern, Magdeburg und

Halberstadt, traf Sachsen 1573 und 1579 Vereinbaruugen.
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seigerhandel l des Mansfeldischen bergwerckes (dariiber chur-

fiirstliche durchleuchtigkeit zu Sachsen lehenverwalter ist) in

mercklichen abnemen kommen rnuste" 2
. Noch am selben Tage

kamen die reichsstadtischen Gesandten der Bitte nacta und sandten

einSchreiben des gewunschten Inhalts an August von Sachsen 3
,

vergaBen auch nicht, den Schwiegersohn des Kurfursten, den Pfalz-

grafen Johann Casimir, auf die bedrangte Lage Aachens aufmerk-

sam zu machen 4 und dabei zu betonen, daB der Kurfurst „auch

fiir sich selbs bey der stadt Aach von wegen des kupfer-

handels mercklich interessiert (sei), und die niederlage desselbigen

seiner churfurstlichen gnaden zu mercklichem nachtheyl der

Mansfeldischen kupfer halb gereichen muste". Die lutherischen

Kupferhandler richteten aber auch selbst eine Zuschrift an

Kurfurst August und baten ihn um Beistand, auf daB die oflfent-

liche Predigt des Evangeliums, wie es Luther gelehrt habe,

auch ihnen vergonnt werde. Sie prophezeiten, daB andernfalls

kein Friede eintreten werde; die Stadt wiirde vielmehr zu

Grunde gehen, wenn die Kupfermeister, welche einem groBen

Teil der Bevolkerung und auch vielen auslandischen Nachbarn

Verdienst verschaflften, mit Weib und Kind auswandern muBten.

Der Dntergang ihres Gewerbes wiirde aber auch „dem loblichen

ManBfeldischen bergwerck und saigerhandel, wie inBgleichen

auch andren stetten, davon das kupffer herkompt und hie ver-

handelt wird, so wol als uns nachtheilig und schedtlich sein" 5
.

J
) Seigern nennt man das Ausschmelzen gewisser Bestandteile aus

festen K5rpern, insbesondere das Ausscheiden des Silbers aus den

Kupfererzen.

2
) Beilage 11.

s
) Dresden, 10147 fol. 120: 1581, Okt. 26. aus Heidelberg.

4
) Frankfurt a/M., Reichssaehen 9919 fol. 198.

6
) Schr. v. 18. Oktober 1581. Dresden, 10 147 fol. 130— 133 v

. „Dan

so lang das evangelium alhie nicht rein und lauter, wie es durch den werden

und theuwren man, doctor Marthinum Lutherum, als hiertzu eyn sonderbaren

verordneten werkzeug gottes, an tag gebracht und frey offentlich gepredigt,

ist zu besorgen, das in ewig zeidten kein friedt alhie bestehen, sondern die

stadt darob zu grundt gehen, und die kupffersehleger auB hochdrenglicher

noth (von welchen sich der andern burgern eyn grossen theyl, wie auch

viel aufilendische benachpaurten ernehren) sich mit weyb und kinder ausser

der stadt ahn andre ort begeben werden miissen." Uuterschrieben habeu:

Johan Radmacher, Johann Thielenn, Petter Rulanndt, Peter Amya, Der alte

Servas van Colleun, Mattheis von Collenn, Johann vann Bruill, Johann

Kalckbernner.
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Auch von seiten der Nurnberger Gesellschaft des

Grefeutalischen 1 Saigerhandels, welche unter Fuh-

ruug der Welser und Imhoff einen ziemlich bedeutenden

Kupferhandel betrieb 2
, traf im November ein Schreiben bei

dera Kurfiirsten ein. Andreas und Jacob Imhoff sowie Hans

Welser drohten, von einem Vertrag zuruckzutreten, den

sie mit Sachsen wegen des Mansfelder Bergwerks kurz

vorher eingegangen waren, wenn die Sperrung des Aachener

Messinghandels noch langer andauere; denn sie hatten sichauf

den Vertrag nur eingelassen, weil ihnen die baldige Beilegung

des Aachener Streites zugesichert worden sei. Der Kurfiirst

moge daher beim Kaiser Schritte unternehmen, damit der

Aachener Handel sichergestellt werde 3
. Nicht zum wenigsten

auf diese Warnungen und Bitten hin ist das scharfe Inter

zessionsschreiben zuriickzufuhren, welches der Kurfiirst von

Sachsen Ende November 1581 gemeinschaftlich mit Kurpfalz

und Brandenburg an den Kaiser absandte, und das Rudolf II.

veranlafite, dem Vorgehen des Julicher Herzogs gegen Aachen

nicht weiter stillschweigend zuzusehen. Den Imhof und Welser

machte August von Sachsen bereits unter dem 13. November

Mitteilung von der geplanten Interzession beim Kaiser und

fugte hinzu, dafi der Kaiser derselben gewiB stattgeben werde,

um den deutschen Handel nicht noch mehr zu schadigen 4
.

In Aachen war es durch die Handelssperre, der sich auch

Spanien angeschlossen hatte, Ende des Jahres 1581 soweit ge-

kommen, dafi „alle nahrung und gewerb still halten, bevorab

(= vor allem) die kupferhandler das kupferwerk aus mangel

der kohlen mussen anstehen lassen, und ihre arbeitsleuth und

diener, deren iiber thausendt sind, angefangen zu erlauben

2
) Grafenthal im heutigen Herzogtum Sachsen-Meiuingen.

2
) Vgl. J. M tiller, Der Zusammenbruch des Welserischen Handels-

hauses, in der Vierteljahrsschrift fiir Sozial- und Wirtsehaftsgeschichte I.

1903. S. 201. Die Firma, der bis zum Jahre 1592 auch das Augsburger

Haupthaus der Welser angehorte, hiefi „End. u. Jak. Imhof, Hans Welser

u. Mitverwandte".

3
) Beilage 12.

4
) Dresden, 10147. In dein Konzept des Schreibens an den Kaiser

vom 23. November 1581 (fol. 195) hat der Kurfiirst ausnahmsweise den eigenhan-

digen Zusatz gemacht: „Nahrunge und commertien wiirden gestopfft, aldieweil

dureh abgang dieser undanderer hlilffenund contribution diegemeine biirdener-

hohet, und des heiligen reichs vermogen nicht wenig geschwecht werden miisste."
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(beurlauben)." Man furchtete den Ausbruch von Unruhen

unter dem arbeitslosen Gesinde 1
. Zwar wurde die Ein-

schliefiung der Stadt im Jahre 1582 aufgehoben, aber die

herumziehenden spanischen Kriegshaufen fuhren fort, die

Warenzuge zu pliindern, Kontributionen von der wehrlosen

Stadt zu erpressen, die Hofe und Mtthlen zu verbrennen. Die

Messingindustrie litt schwer unter solchen Storungen. Im Jahre

1589 bemerkt der Rechnungsfuhrer des jiilichschen Amtes

Wilhelmstein in seinem Buche, dafi der Kupferhandel in Aachen

beinahe zum Stillstand geraten sei, und er daher keinen Galmei

verkauft habe.

Wir haben schon gehort, wie infolge des Eingreifens der

spanischen Regierung urn diese Zeit voriibergehend die

Lieferungen des unentbehrlichen AltenbergerGalmeisan die Aache-

ner Messingliutten eingestellt worden waren, und die Bergwerks-

anlagen iu Verfall gerieten. Philipp II. begnugte sich nicht damit,

die Einfuhr des Aachener Messings in seinen Landen zu verbieten,

sondern hob im Jahre 1591 auch das wichtige Privileg der

Aachener Kaufleute auf, durch Limburg und Brabant zollfrei

zu passieren. Auch der Bischof von Luttich suchte durch

Einfiihrung neuer Abgaben den Messinghandel zu schadigen 2
.

Die Verluste, welche den Kupfermeistern allein durch die Be-

schlagnahme erwachsen waren, wurden 1584 bereits auf „ett-

liche viele tausendt thaler* s geschatzt, 1594 der Wert demur
auf Jiilichschem Gebiet weggenommenen Guter aller Art auf

60000, in einer spateren Streitschrift 4 gar auf 100000 Thaler

bemessen. Abgesehen von diesen Vermogensverlusten verlangte

auch das protestantische Regiment in der Stadt grofie Opfer

von deu reicheren Kaufleuten; denn die Unterhaltung der

stadtischen Soldner, die Kontributionen, Ehrengeschenke und

Gesandtschaftsreisen verschlangen grofie Summen. Die Ku pfer-

st euer war daher bereits 1580 urn einen Albus gesteigert

worden; 1590 wurden auch die Kupfermuhlen mit dem zwanzigsten

2
) 1581, Dez. 12. Stadt Aachen an August von Sachseu. Dresden,

10147 fol. 241.

2
) Vgl. den Prozefi der Stadt gegen Bischof und Stande von LiUtich

im Jahr 1592. Zs. d. Aach. GV. X 48.

8
) Dresden, 10148, N. 45 der Beilagen.

4
) Berlin, Kgl. Bibliothek, Msc. boruss. N. 758. Warhaffter und be-

stendiger Bericht . . . von 1618 S. 37.
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Pfennig besteuert 1
. So war die Lage der Messingindustrie be-

reitseine verzweifelte, alsim August 1593 die lange erwartete

Entscheidung des Kaisers den Protestanten die Reichsacht an-

drohte. Bis zur Ausftihrung des Urteils sollten aber noch

Jahre vergehen. Erst im Juni 1596 wurde die Vollstreckung

der Acht anbefohlen; es gelang aber der protestantischen

Partei, den endlichen Vollzug noch zwei Jahre hinaus-

zuschieben.

Auch die am Mansfelder Bergbau interessiertenpolitischen

Verbande beteiligten sich wiederholtan den Schritten zu Gunsten

Aachens und liefien am kaiserlichen Hof auf die verderblichen

Folgen hinweisen, welche die Vertreibung der Kupfermeister fiir den

sachsischen Kupferbergbau haben wiirde. So erhielten auf Verau-

lassungdes nieder- und obersachsischenKreisesdiekursach-

sischen Gesandten, welche mit anderen Fiirsten und Stadten Ende

des Jahres 1596 beim Kaiser vorstellig werden sollten, eine dahin-

gehende Instruktion, aus deren Inhalt die grofie Bedeutung

des Aachener Kupferkonsums am deutlichsten hervorgeht. Die

betreffende Stelle lautet:

„Insonderheit soil von unserer des administrators der Chur

SachBen etc. wegen ihrer kay. mayt. auch deren rate aller-

underthenigst ad partem von unfierem rate in specie erinnert

werden, das wir wol nicht gemeint weren, das groJJe interesse,

so hierinne im gantzen reich zu bedencken, mit deme, das

diesen beiden ober- und niedersachfiischen kreiCen der commer-

cien halben oblieget, diesfals privatim zue urgiren. Do es aber

die wege erreichen, das difi mandat exequirt, und wider die

stadt Aach mit der bedrautten straffe verfahren werden sollte,

diesen beiden kreiJJen ein groJJer abgang uud schaden ervolgen

wuerde. Soil derowegen ad partem die gelegenheit dieser beeder

kreifie antzeigen, nicht das wir dieselbe in diese groBe sache

mengen wolten, sondern das gleichwol auch die kreifie und der-

selben gehorsame stende hierinnen mercklich interessirt sein.

Darinne er dann den kayserlichen r&ten oder wo es sonsten

notig, ad partem die gelegenheit und sonderlich difi anzeigen mag,

wievil tausendt centner kupfer, welche in unfierer jungen

vetteren und pflegsohne landen, furnemlich aber in der graf-

schaft Mansfeldt und der nachbarschaft gemacht, und daraus

eine reiche anzahl silbers jerlich geseigert, davon auch eine

*) Dttsseldorf, Jillich-Berg, Reichssachen N. 58.
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merckliche grofie menge volckes ihre nahrunge habe, von wel-

chem bergwerk auch viel ehrlicher leutte viel tonnen goldes zu-

gewarten haben, und anderer gestaldt nicht fuglicher alsin

diestadtAach vornemlich verhandelt werden konnen,

aus mangel der gelosung und vertriebes gantz ungebauet liegen

bleiben, die darauf versicherteu gleubiger und viel armer vom

adel, auch kirchen, schuelen, hospital, witwen, weisen und

durftige personen unbezahlt bleiben, die reichs und andre onera

nicht mehr davon getragen werden konnten. Darumb wurden

ire majestat nicht gemeint sein, diesekreifie und derselben ge-

horsame steude also benachtheiligen und die commercia ver-

hindern zu lafien 1 ."

Ungeachtet aller Drohungen und Proteste der protestantischen

Partei schritt jedoch Rudolf II. im Juni 1598 zur Exekution
seinesUrteils und erklarte den Aachener Rat, in welchem auch

viele Kupfermeister und Kupferhandler safien, in die R e i c h s a c h t.

Esbegannnun fur Aachen eine Per iode der Vertrei bun gen und

Auswanderungen, welche erst in den 60er Jahren des folgenden

Jahrhunderts mit dem vollstandigen Niedergang des stadtischen

Wirtschaftslebens ihr Ende fand. Nur schweren Herzens ent-

schlossen sich die Kupfermeister, einer nach dem andern, die

Vaterstadt zu verlassen und ihr Gluck draufien zu versuchen.

Den reichsten und angesehensten unter ihnen, einem Johan

Amya, Peter Stupart und Peter Ruland 2
,

gliickte es dank der

J
) Miinchen, N. 113/15. Pars IX. Oktober 1596.

2
) Wien, Reichshofrat, A. 2. dec. Aach. e. Aach.: 1598, August 3,

Peter Stuppart an den Kurfursten Ernst von Coin. Erinnert denselben an das

gelegentlich seiner letzten Badereise nach Aachen getane Versprechen, ihm

jederzeit zu helfen. In ahnlichem Sinn schreibt Peter Ruland an Herzog Ernst

und auch an den Kaiser. Der Kurfiirst empfahl denn auch in seiner Relation

vom Jahre 1599 diese beiden Kupfermeister sowie Johann Amya der Gnade

des Kaisers. — 1598, Oktober 10. Job. Amya an den Rat : Bitte urn Aufhebung

der Acht. „Gelangt derowegen an e. 1. und f. w. mein underthenig hoch-

fleissig bitt, die wollen in behertzigung meiner unschuldt mich zu gnaden in

ihr protection, schutz und schirm zu dem ende, das ich mein handtwerck,

tiber und darunter solch werck, so groBe herrn bey mir zuvertertigen be-

stelt, ausmachen und liebern miige, auch darauf in pilliche aussOnnung und

vergleichung mite. 1. und f. w. (wie ich hertzlich begere) zu treffen, auf und annem-

men, in groBgunstiger betrachtung, gleich meiner vor e Item das kupffer-

schlegerhandtwerck zu grossen nutz und aufnemmen dieser stadt anfenck-

lich alhieher bracht und eingepflantzt, also ich und die meine dassel-
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besonderen Fursprache, welche der ihnen personlich verpflichtete

Kurfurst Ernst von Coin beim Kaiser und dem wieder ein-

gesetzten katholischen Stadtrat fur sie einlegte, zunachst eine

Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Etwa 50 andere mufiten aber

die Loslosung von der Aght schwer bezahlen 1
. Nach und nach

kelirten so viele der Gefliichteten wieder zuriick, und es zeigtesich

bald, dafi derProtestantismus in Aachen doch festeren FuB gefaCt

hatte, als man am kaiserlichen Hof glaubte: im Jahr 1611 be-

kam der protestantische Teil der Bevolkerung wieder die Ober-

hand. Die Kupfermeister standen an der Spitze der neuen Be-

wegung und liefien in ihrem Zunfthaus die provisorische Re-

gierung tagen, wahrend das Kelmishaus als Betsaal eingerichtet

wurde 2
. Der abermalige Zusammenbruch dieses Regiments im

Jahre 1614 mufite daher die Messingindustrie stark in Mitleiden-

schaft Ziehen.

Unter den Tausenden, welche nach dem Einzug

Spinolas und der spanischen Besatzung die ungastliche

Stadt verlieCen 8
, befanden sich zahlreiche Kupfermeister

und Angestellte derselben. Viele der Fliichtigen wandten sich

nach dem Ausland, zumal nach den hollandischen Stiidten

Rotterdam, Amsterdam, den Haag, Middelburg, Dortrecht,

Utrecht, Mastricht und Breda 4
, wo zum Teil heute noch ehe-

bige alhier ferner zugebrauchen und zu mehreren nutz der stadt underhalten

zu helffen und ander nit begere ..." Derselbe an den Kurftirsten von K8ln : Bitte,

bei der Abtissin und Konvent von Burtscheid zu interTenieren, daB ihm die

kurz vor der Achtserklarung gepachtete Kupfermiihle ttberlassen wurde. Der

Kurfiirst leistete dem Ansuchen Folge und bestimmte die Abtissin, die

Miihle auf 50 Jahre an Amya weiter zu verpachten. Vgl. Quix, Stadt

Burtscheid S. 298.

2

) Macco, Zur Reformationsgeschichte 1907, S. 94.

*) Die Kupferschlagerzunft zahlte nach dem „Warhafftcn Bericht 44

keine acht Katholiken und prasentierte daher Diener der Kupfermeister als

Ratsherren.

3
) Vgl. Meyer, Aach. Gesch. S. 588.

4
) Haag, Inventar der Papiere des Ratspensionarius Oldenbarnevelt,

f. 52: Memorie van de uitgewekene protestanten uit Aken 1614. Es werden

genannt Jan Rademaker der Alte, Jan Andriess, Werner von Tenen, Joost

van Beeck Pictters, Anthoin Slicher und Caspar van Ceulen, alle vertriebene

Aachener Burger. — Wien, Kl. Rcichsstftnde I. Aachen (1521— 1629). 1616,

Sept. 14. Schreiben der Stadt Nymwegen an die kaiserlichen Kommissare

in der Stadt Aachen zu Gunsten der „uytgewyckene alhier von Aeckhen
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malige Aachener Kupfermeisterfamilien bliihen K Nicht wenige be-

gabensich unter den Schutz des Kurfiirsten von de r Pfalz
und des Land grafen von Hessen, dieschonfruherden fliehenden

Niederlandern ein Asyl gewahrt hatten. In Frankenthal,Hanauund

Kassel entstanden Aachener Kolonien. Andere zogen nach

Frankfurt a. M. oder in die Hansastadte Bremen, Hamburg 2
,

Lubeck und Danzig. Auch in Niirnberg und Augsburg lassen

sich Aachener nachweisen.

Diese zahlreichen Auswanderer haben als Trage'r altererbter

metallurgischer Kenntnisse und Erfahrungen im Inland und

Ausland zweifellos einen groBen Einflufi auf die Ver-
breitung und Entwicklung der Messingindustrie
ausgeiibt. Es dauerte auch nicht lange, so wurdeu unter

den in der Heimat gebliebenen Kupfermeistern Klagen

laut iiber die aus ihrer eigenen Mitte hervorgegangenen Kon-

kurrenzunternehmungen 3
. Bei einzelnen dieser Griindungen ist der

respective burgers ende inwoonders dieser statt, alss nemblich Peter Symons,

Johann Leers vor hemselven ende mede von wegen seynes overledenen sohnB

Arnoldt Leers, Reynier Bouwens, Abraham Birckhenhols, Jacob Heufft, Johan

Schmitt, Niclauss Meefi, Wilhelm Men, Arnoldt Groeningen, Leenhardt

Corstmans, Matthaus Hufft, Jeronymus Biermans, Symon Hamer, Abraham

Koch, Jacob Coster, Caspar van Thienen eude Wynandt Wynenberg.

*) In Holland liefien sich nieder die Momma, Amya (Freiherrn von

Amya), von Beck, Schleicher (Freiherrn von Slicher), Peltzer (von Pelser),

von Asten, von Coin, Schardinel, Radermacher und viele andere.

*) So die Ruland, Engelbrecht, Peltzer, Lersch. Letztere kauften 1645

Kupfermtthlen bei Ratzeburg. Macco, Wappen und Gen. I S. 257.

8
) Die Zuuft klagte schon 1601 auch iiber den Mangel an Fiirsorge seitens

des Rates, deren sie jetzt mehr bedtirfe als fruher, da dieser Handel sonst

nirgends getrieben wurde, „folgends sich abcr zugetragen, dafi in den be-

nachbarten Gulchischen und andern landen sich viel zu diesem handel und

handwerck begeben, welchen der handel durch diese beschwerdt wurde, zu-

mahl anwachGen und in der statt abnehmen, wie sic dan albereit viel zu

grossen zulauff und auffnehmen hierin haben, dardurch dan der statt bei

wyrten, furleuten, beckern, brewern, schustern, schneidern, metzgern und

viel andern handwerckern und gewerben grosser abgang an nahrung, auch

dem gemeinen gut entstehen werde, wie auch vyl andere beschwerden

diesem handwerck und handel in Holand disser Zeit begegnet, dardurch es

zu hohem schaden geratten". Daher sei die Steigerung der Kupferakzise

um 2 Mark sehr unzeitgemaB. Wetzlar, Pr. A. 133/151 fol. 60a. — Vgl.

Art. 13 und 18 des Zunftbriefs der Stolberger Kupfermeister von 1667,

Beilage 17.

25
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Aachener Ursprung an der Hand des vorhandenen Materials schon

jetzt nachzuweisen; fur andere fehlt es einstweilen an Unter-

suchungen. So wurde durch Nicolaus Ruland im Dorfe Eysden
bei Maestricht im Jahre 1612 ein Messingwerk errichtet; die

spanisch-niederlandische Regierung zogerte nicht, deni Ruland

die Konzession zur Errichtung von sechs Hammern gegen

eine Abgabe von 24 Gulden jalirlicb pro Hammer zu ge-

wahren. Gleichzeitig erhielt derselbe weitgehende Zoll-

vergiinstigungen, zunachst auf 12 Jahre, namlich Zollfreiheit

fiir seine Fabrikate, Draht und Kessel, in den Landern des

Konigs von Spanien und fiir das aus Deutschland iiber Holland

eingefiihrte Rotkupfer 1
. Die Geschutzgiefier Johann von Trier

und Philipp Emundt fanden in Coin Aufnahme, wo sie fiir die

Stadt Geschiitze gossen 2
. Peter von Trier griindete in Nym-

wegen eine Giefierei 3
. Vielleicht ist auch Johann Burgerhuys,

der inM i d d e 1 b u rg in Holland ei ne renommierte Giefihiitte leitete 4
,

aus Aachen eingewandert 5
. Kratzendrahtzieher wurden 1615 nach

Iserlohn hinubergezogen fi
.

Von Jakob Buirette, einem reichen Aachener Kauf-

mann, horen wir, dafi er in England Schritte unter-

nahm, urn dort die „brass-batterie tt

, d. h. die Messing-

schlagerei nach Aachener Muster, einzufiihren 7
. Buirett

war Grofibritannischer Direktor der Guinea-Kompagnie; er

') Briissel, Ch. d. comptes, Reg. 143 fol. 163. Konzessionen aus deii

Jahren 1612, 1626 (fiir die Erben), 1656 (J. Ruland). Eysden kam spater an

Holland. Anfang des XVIII. Jahrhunderts bezog das Werk jahrlich

200 000 Pfd. Galmei vom Altenberg.

*) Vgl. Zs. d. Aach. GV. XIX, 137.

8
) Maeco, Zur Ref.-Gesch. 1907, S. 96.

4
) Reich verzierte Morser und eine Kanone fiir die Farailie von Reygers-

berg (1678) aus dieser Giefihiitte waren auf der Ausstellung in Middelburg

zu sehen.

5
) Ein Johannes Burgerhuys 1602 in Aachen. Meyer, Aach. Gesch.

S. 531. tJber die von Burtscheid genannt Burgerhaus s. Macco, Beitr.

Ill 345.

6
) Japing, Draht S. 434. Bezuglich fliichtiger Kratzenmacher s. Meyer,

Aach. Gesch. S. 590 und 616.

7
) Historical Manucripts Commission, London, XII. Report

Appendix, Part III S. 148: The petition concerning brass battery (making

brass utensils from copper) of James Burett, a citizen of Aeon in High

Germany. Undated, temp. James I and Charles I.
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starb 1638 zu Edinburgh als Baronet 8
. Jakob Momma, der

nach Beckmann* im Jahre 1649zusammen mit einem Deutschen

namens Demetrius bei Esher (siidwestlich von London) die erste

Messingdrahtzieherei in England angelegt hat, gehorte

sicherlich zu der oft genannten Aachener Kupfermeisterfamilie °.

Vermutlich sind auch bei der Einfuhrung der Messingfabrika-

tion inSchweden, welche in der Zeit des allgemeinen grofien

Aufschwunges der dortigen Metallindustrie urn 1646 erfolgte 1

,

Aachener beteiligt gewesen. Die Begrunder der neuen Eisen-

und Kupferbergwerke und Manufakturen in Schweden waren

vornelmilich Niederlander von der Maas, ein Louis de Geers,

Wilhelm de Besche, Rademacher u. a., welche wallonische und

Deutsche Arbeiter nach sich zogen 2
. Die Handelsstadt Gote-

borg verdankte solchen Elementen, namentlich vertriebenen

Protestanten, ibre Entstehung. Dort lassen sich auch Aachener

nachweisen 3
. Auf einen Zusammenhang der schwedischen

Messinghiitten mit Aachen deutetauch der Umstand, daJJ diese

den Galmei von dort bezogen 4
. DaB die Aachener Kupfer-

8
) Roth a. a. 0. I S. 247, Macco, Wappen und Gen. IS. 64. In London

sind zu Ende des XV 1. und im XVII. Jahrhundert Mitglieder der Aachener

Fauiilien Lynen, Radermacher, Kip, Peltzer und Buirette nachweisbar. Der Solin

Jakob Buirettes, Isak Buirette von Oehlefeld auf Hassenburg und Wilhelmsdorf,

preuBischcr Resident in Nliruberg, griindete daselbst und in Wien ein bedeutendes

Bankhaus und Wollgeschaft, das namentlich mit England in Verbindung stand.

9
) A. a. 0. §. 24.

°) Ein Kupfermeister Jakob Momma kommt in dem Galmeivertrag der

Stolberger aus dem Jahre 1669 vor. Vgl. Macco, Beitr. Ill 154. Meyer,
Aach. Gesch. S. 503, 532. 589 und 616.

*) Beckmann a. a. 0. §. 1. Carlson, Gesch. Schwedens 1855,

Bd. II S. 55.

2
) Carlson a. a. 0. II S. 55 und 62 ff., Ill S. 352, IV S. 435.

s
) 1634 wobnt Johann Amya, wohl derselbe, der 1615 der Aachener

Kolonie in Liibeck angehorte, in Goteborg. Daniel Amya lebte 1640 in

Kopenhagen. Adam Kalkbrenner aus Aachen starb 1685 als Messinghandler

in NorrkSping; sein Sohn war Kaufinann in Stockholm. Macco, Wappen

und Geneal. I S. 10 und 215. Vgl. Quix, Beitr. z. Gesch. Aachens S. 64.

Namen wie Rademacher, Geyer, die in der schwedischen Metallindustrie eine

Roile spielten, kommen auch unter den Aachener Fliichtlingen vor.

4
) „Ehemals machte man starken Gebrauch vom Galmei aus Aachen."

Schauplatz der Kiinste, S. 71. Noch in der zwciten H&lfte des XVIII.

Jahrhunderts, als Beckmanu die Messingwerke zu Biurfors bei Afwestad

und zu NorrkOpiug besichtigte, waren alle daselbst beschaftigten Arbeiter

Deutsche. Beckmann a. a. 0. S. 10.

25*
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meister mit den schwedischen Kupferbergwerken auch direkt

in Geschaftsverbindung standen, ist wohl nicht zu bezweifeln.

Vielleicht haben diese Beziehungen auch einen gewissen Ein-

fluCauf die diplomatische Aktion der schwedischen Krone zu

Gunsten der Aachener Protestanten ausgeubt. Bei den Verhand-

lungen, welche dem Abschlufi des westfalischen Friedens voran-

gingen, trat Schweden wiederholt energisch fur die Rechte derselben

ein, allerdings vergeblich. Es ist neuerdings mit Recht darauf

hingewiesen worden, dafi wirtschaftliche Motive, namentlich das

Ihteresse an der Erhaltung und Steigerung des Kupfertransports,

auf die Politik Gustav Adolfs und seiner Nachfolger einen

nicht unbedeutenden EinfluB ausgeubt haben 1
.

B. Die wachsende KonkurrenzStolbergs: Vermehrung
der Kupferhofe und Muhlen bei Stolberg seit 1575,

Zahl der Ofen, Galmeiverbrauch und Produktion.

Der groBere Teil der vertriebenen Kupfermeister lieC sich

unweit der Vaterstadt nieder. Aufierhalb der Grenzen des

Aachener Reichs, in den T&lern des Indeflusses, der Vicht, des

Munster- und Wehebaches, also auf dem Boden der Jtilichschen

Unterherrschaft Stolberg, der Amter Eschweiler, Wilhelmstein,

Schonforst und Notberg, sowie im Gebiet der Rcichsabtei Corneli-

rniinster, wo schon zur Zeit der Romer ein Industriezentrum

gewesen war, bauten sie ihre Ofen und Muhlen. Schon friiher

hatten einzelne Unternehmer, so namentlich Leonhard Schlei-

cher, der Begriinder der heute noch bliihenden Schleicher-

schen Messingfabriken (urn 1575), ihre Werke in diese Taler ver-

legt, nicht zum mindesten, weil in derStadt die Anlagen neuer

Muhlen verboten war und die Bache vor den Toren nicht genug

Wasserkraft liefern konnten. Dann aber wurden sie durch den

Galmeireichtum und den grofien Holzbestand der Gegend angelockt.

Manchen mochte auch die Absicht leiten, sich dem lastigen

Zwang der stadtischen Zunftstatuten zu entziehen, welche die

Muhlenhammer verboten, die Ofenzahl beschrankten und auch

sonst die Entwicklung grofierer Einzelunternehmungen hinderten.

Als kluge Geschaftsleute gedachten sie aber keineswegs, auf die

Vorteile, welche ihnen die mannigfachen Handelsprivilegien des

Aachener Burgers boten, zu verzichten, sondern behielten ihre

Wohnung in der Stadt bei.

J
) Vgl Fr. Bothe, Gustav Adolf als Wirtschaftspolitiker, in d§r

Frankfurter Zeitung vom 9. November 1907.
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Nunmehr trat zu diesen Griinden rein geschaftlicher

Natur ein i deeller hinzu, namlich der Wunsch, der reli-

giosen Uberzeugung gemaB leben zu konnen. Id der Vater-

stadt war, wie sich mehr und mehr herausstellte, die Er-

fullung dieser Hoffnung nicht zu erwarten. Dagegen gewahrten

die Besitzer der Unterherrschaft Stolberg, die Julichschen Be-

liorden und selbst geistliche Stande 1
, wie der Abt von Corneli-

munster und dieAbtissin von Wenau, in ihrem wohlverstandenen

materiellen Interesse den betriebsamen Ansiedlern grSBere

Freiheit in religiosen Dingen als die freie Reichsstadt. So

wuchs denn die Zahl der Ansiedelungen namentlich um die

Burg von Stolberg. Die seit der Mitte des XVI. Jahrhunderts

zur Messingfabrikation benutzte Ellermuhle ubernahm 1587

Mathias Peltzer von Aachen, der audi die „Icheuberger Muhle tt

bei Eschweiler, deren Name sich noch erhalten hat, besaB 2
.

Auf Cornelimunsterschem Territorium, wo schon um 1579 eine

Kupfermuhle des Gothard von Wachtendunckkurze Zeit in Be-

trieb gewesen war, legte Mathias Peltzer 1592 die Hammmuhle
an 3

, und im Jahre 1601 erbaute derselbe Kupfermeister mit

Erlaubnis der Abtissiu von Wenau die Mallitz-Miihle am Wehe-
bach 4

. Der in Stolberg ansassige Kupfermeister Gerlach Beck<

erhielt 1588 den „Junker Henrichs Hammer", den heutigen

Binsfeldhammer, verpfandet 5 und legte 1597 den Grund zu dem
spateren Kupferhof Steinfeld . Um diese Zei( wird bereits die

Produktion der Werke an der Inde und Vicht von den Pachtern

des Altenbergs als eine sehr ansehnliche bezeichnet, und die

Ausdehnung der fur Aachen geltenden Markenpflicht audi auf

Stolberg und Cornelimiinster verlangt 7
.

x
) Die Abtissin von Burtscheid wurde im Jahr 1613 nur durch die

Furcht vor Repressalien des Aachenor Rates veranlaiSt, das Auerbieten der

Kupfermeister ihre Betriebe auf abteiliches Gebiet zu verlegen, zuriick-

zuweisen. Quix, Stadt Burtscheid S. 51.

*) Macco, Beitr. Ill S. 63 ff.

3
) Ders., Beitr. Ill S. 65; vgl. S. 191, Aura. 2.

4
) Diisseldorf, Wehrmeisterei-R«chnungen von 1789 lit. h. N. 168

fol. 75. Im Jahr 1593 hatte Heinrich von Brockhausen dort eine Kupfermuhle

errichtet.

5
) Macco, Beitr. Ill S. 185.

6
) Ders., Beitr. Ill S. 107.

7
) In der oft erwahnten Remonstrance von 1596 (Briissel, Cour

bruise. Conseil des finances, calmines 28): „Et mesmes comme es villaiges

et place de Stalberch et St. Cornelismunster proches de ladite ville d'Aix se
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Die Konkurrenz der neu entstandenen Anlagen raachte sich

in Aachen bald stark fuhlbar. Einsichtige Fiihrer der im Rat allein-

herrschenden Partei verhehlten sich denn auch nicht, welche gefahr-

lichen Folgen die Auswanderung der vermogenden und riihrigen

Protestanten fur das stadtische Wirtschaftsleben haben mufite,

zuraal diese die Manufakturen und den Handel fast ausschlieBlich

in Handen hatten. In einem Gutachten, welches im Jahre

1624 der katholische Burgermeister Albrecht von Schrick und

der Stadtsyndikus Nutten dem Kaiser einreichten *, fanden diese

Befurchtungen offenen Ausdruck. Es heifit dort: „Zum anderen

bestehet der statt prinzipal kauffmanschafft in dem woll, kupfer,

korn oder getraidt, seidenpaBement und dergleichen handlungen,

deren die catholische inwohner sich gar wenig gebrauchen

thuen. Solle man dan diese alle, welche ibre kinder obbesagter

mafien nit uberlesen lassen wollen 2
, alBbaldt der statt privirn,

so wurden ungezweifelt diese eintzige derselben kaufhendel

alCbaldt vertreiben, der statt gefell und einkomben (welche

ohnedem die bei dieser zeit so vielfaltiglich zustehende lafit

schworlich ertragen konnen) mercklich abnemben, und, wafi

mehr ist, die arme catholische handtarbeitsgesellen, welche sich

deren sachen ernehren mufien, genotrengt werden, denselben

ihren kaufleuthen nach zu Ziehen, die statt und zugleich die

catholische religion zu verlassen, also endtlich diese stadt auf

solche weiss in kurtzer zeit gantz gelert und depopulirt werden

solle.
a Bei den einseitig konfessionellen Gesichtspunkten, aus

welchen heraus damals in Aachen, ahnlich wie in Koln, regiert

wurde, und die merkantilistische Anwandelungen sehr bald

faict la batterie d'une grande et principale partie de cuivre, que ledit Pieter

Severyns soit pareilement commis et auctoris6, pour ladite marque es dit

villaige et place." Uber Reibungen zwischen den Stolbergern und dem

Kupferschlagerambacht urn 1581 berichtet eine SteUe aus dem Prozeti des

Biirgermeisters Lontzen gegen Motten. Wetzlar, 2573/799 fol. 76 Nr. 16:

„Dieweil auch bei den kupferhandlern, so nit mitden von Stolberg der ord-

nung zu wider gehandelt, irrung mit dem kupferambacht vorgefallen, soil

Lontzen 4 dubbel dukaten empfangon haben, geschweige was die von Stol-

berg ingleichen gethan haben werden." Es handelte sich urn Bestechungs-

gelder, die Lontzen angenommen haben sollte.

J
) Wien, Reichshofrat, Acta Judic. 7. Aachen c. Aachen, 1601— 13.

2
) d. h. diejenigen Protestanten, welche sich weigerten, ihre bereits

auiierhalb der Stadt getauften Kinder nochmals nach katholischem Ritus

tauten zu lassen.
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wieder zuruckdrangten, folgerten audi die Verfasser dieses

Gutachtens aus den angegebenen Tatsachen keineswegs, daB

die Austreibuug der protestantischen Bevolkerung einzustellen

sei, sondern empfahlen nur ein langsameres Tempo, derart dafi

z. B. zum Wollhandel nur zuzulassen sei, wer das Gewand-

macher-, zum Kupferhandel, wer das Kupferschlager-, zum

Passement und dergleichen, wer das Kramer-, zum Korn- oder

Getreidehandel, wer das Backer- oder Bierbrauer-Handwerk

zuvor erlangt habe 1
: „damit also die noch ubrige uncatholische

(lurch dergleiche raittel, weil sie zu keinen liandtwercken auf-

genomben werden, algemach abgeschlofien und consumirt werden."

Von der Aufnahme in die Zunfte waren die Protestanten

bereits seit 1614 ausgeschlossen ; sogar die AusstoBung der

andersglaubigen Mitglieder, welche wahrend der Unruhen

Zunftrechte erlangt hatten, war anbefohlen worden 2
. Ohne Er-

folg versuchten einzelne, z. B. Dionysius von Beeck 3
, sich mit

Beschwerden tiber das Vorgehen des Rats direkt an den Kaiser

zu -wenden. Es kara audi wohl vor, dafi einer die Konfession

wechselte, urn in die Zunft aufgenommen zu werden, und der

Eat dann zur Belohnung die Aufuahmegebuhren erlieB 4
. Immer

mehr Kupfermeister zogen es unter diesen Umstanden vor, sich

in Stolberg niederzulassen. Sie erbauten dort jene ausgedehnten

Kupferhofe, die mit ihren Tiirmen, festen Mauern, Graben und

Zugbrucken Burgen ahnlich sehen. Heute noch verleihen

diese Bauten Stolberg einen besonderen Charakter, da hier die

moderne Entwicklung zur Fabrikstadt die Spuren der Tatigkeit

vergangener Geschlechter nicht zu tilgen vermocht hat.

Wahrend im iibrigen Deutschland Handel und Wandel infolge

des Kriegselendes darniederlag, wuchs hier die Zahl der Kupfer-

hofe und Ofen standig an. Im Jahr des Friedensschlusses gab es

J
) Aus dieser Stelle geht hervoi*, daii es damals protestantische Kauf-

leute gab, welche mit Messing handelten, ohne als Kupfermeister der Zuuft

anzugehoren.

2
) Wesseling, Die konfessionellen Unruhen in der Reichsstadt

Aachen. Aachen 1905, S. 110.

3
) v. Beeck an den Kaiser 1622: Beklagt sich, dati er nicht Zunft-

rechte erlangen konue, obwohl seine Vorfahren das Kupferschlager-

handwerk eingepflanzt hatten, und er dasselbe in Aachen gelernt habe.

Wien, Reichshofrat, Acta Judicialia Lit. B. A. Dec. N. 49 (neue Nr. 414).

4
) So Abraham Kalkbrenner im Jahr 1654. Art. 33 der Keiilerrolle.
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schon 65 Ofen, von denen 7 die Peltzer, je 4 die Schleicher und

Lynen, 3 die Momma, je einen die Amya, Thielen, Beck, Prym,

Hosch, von Astea und Blanche erbaut hatten 1
. Eine teilweise

Erklarung flndet diese auffallende Erscheinung in der Tatsache,

daJJ das hauptsachliche Absatzgebiel der Stolberger Frankreich

war, welches selbst vom Kriege nicht beriihrt wurde; auch blieb die

Aachener Gegend lange Zeit verschont. Entsprechend der Ofen-

zahl war auch der Verbrauch an Altenberger Galmei, den

wir aus den Kaufvertragen kennen, ein bedeutender, obwohl

stets die groJJere Menge Zinkerz aus den eigenen Gruben ge-

nommen wurde. Bereits am 7. Januar 1627 wurde einVertrag

liber 5 Millionen Pfund abgeschlossen 2
. Den iiber eine gleiche

Quantitat lautenden Kontrakt vom 3. Dezember 1648, dessen

Dauer auf 5 Jahre bemessen war, unterzeichneten 35 Kupfer-

meister. Es gab in diesem Jahr schon 15 Ofen mehr als in

Aachen. Die Ausweisung von 28 protestantischen Familienim

Jahre 1652 3 brachte Stolberg wieder einen Zuwachs.

C. Der Aachener Stadtbrand im Jahre 1656 und der

Verfall der Messingindustrie in der Stadt: MaB-
nahmen des Aachener Rats gegen die Auswanderung,
Kaiserliches Privileg vom 25. Januar 1659 gegen die

Errichtung von Messingfabriken in der Nahe derStadt.

Wenige Jahre spater trat ein Ereignis ein, das nicht nur

den Verfall der stadtischen Messingindustrie vollenden sollte,

sondern auch die Lebenskraft des Gemeinwesens iiberhaupt auf

lange Zeit lahmte, jener ungeheure Brand, welcher den grofiten

Teil der Stadt in einen Schutthaufen verwandelte. Nur einzelne

der Kupfermeister bauten ihre Fabriken in der zerstorten und

entvolkerten Stadt wieder auf. Der Rat bemuhte sich vergeb-

lich, durch Androhung der Vermogenskonfiskation die Knechte

der Kupfermeister und der Schmiede vom Wegziehen abzuhalten 4
,

*) Galmeivertrag vom 3. Dez. 1648. Brtisscl, Ch. d. comptes, Reg.

146 fol. 37v
.

2
) Ch. d. comptes, Reg. 2485 fol. 99v .

3
) Wien, Reichshofrat, Acta Judic. Aachen contra Aach. N. IV. — Vgl.

Meyer, Aach. Gesch. S. 648, Macco, Beitrage III, S. 152 und 153,

Anna. 1.

4
) Aachen, Ratsprotokolle, BeschluB vom 5. April 1657. Vgl. Meyer,

Aach. Fabriken S. 72.
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suchte die Ubersiedelung des Johan Kuland nach Eysden zu

verhindern und beriet im Januar 1659 iiber Mittel zur Ab-

wendung der Gefahren und Praktiken, den Kupferhandel nach

Holland zu pflanzen 1
.

Naraentlich fuhrte die Stadtvertretung einen erbitter-

ten Kampf mit dem Kupfermeister Johann Hiitten, der

im Verein mit Marcellus Thiens und Boonen in Schonforst
dicht vor den Toren, aber auf Jiilicher Gebiet, Ofen erbaute.

Man bat den Kaiser, dem Hiitten durcb ein Edikt das Bauen

zu verbieten, und wunschte, urn derartigen Kalamitaten vorzu-

beugen, dafi der neuen Bestatigung der stadtischen Privilegien

ein General-Patent einverleibt wiirde, welches die Anlage von

soldi „hochschadlichen Gebau" in der Nahe der Stadt untersage,

da, wie es in dem Schreiben der Stadt vom 21. Marz 1657 heifit,

es „hochlichen zu besorgen sei, daB einige unserer burger,

umb sich ein fur alle mahl von alien euer kayserlichen mayestat

und des heyligen romischen reichs anlagen, auch unseren statt

gewohulichen accisen und burgerlicher gebuer kiinftig zu be-

freyen, ihre handlung und sonderlich den kupferhandel in der

nahe aufierhalb unserer statt anzustellen und des endts ihre

haufier und kupferoffen zu bauen, leicht sich understehen

dorfften" 2
. Das Edikt gegen Hiitten sowie das erbetene kaiser-

liche Generalpatent erging denn auch am 25. Januar

1659 3
. Letzteres bestimmte, dafi niemand bis auf l

J

/2 Meilen

von der Stadt entfernt Gebaude, Miihlen, Ofen und dergleichen

errichten diirfe, die der Stadt nachteilig waren, insbesondere

den Kupferhandel schadigen konnten. Ahuliche Vorschriften ent-

hielt das Patent auch hinsichtlich der Abtei Burtscheid. Hiitten

baute nichtsdestoweniger bereits den neunten Ofen auf, da er

durch seinen Landesherrn, den Pfalzgrafen, gedeckt wurde 4
.

In Aachen fiirchtete man nicht ohne Grund, dafi allmahlich ein

vollstandiger Fabriksort urn Schonforst entstehen wiirde, und

der Rat wandte sich daher unter dem 29. September 1659

J
) Aachen, Ratsprotokolle I.

2
) Wien, Reiehshofrat, Acta Judic. Lit. a. Dez. 3 (neue Nr. 10).

3
) Gedruckt bei Moser, Staatsrecht Aachcns, Leipzig und Frankfurt

1740, S. 178 ff.

4
) Die Konzession des Pfalzgrafen fur Hiitten vom 21. Januar 1658

erwahnt Tille, Die kleineren Archive der Rheinprovinz, Kreis Aachen,

Drimborn.
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nochmals an den Kaiser und bat urn ein scharferes Mandat

gegen Hutten. In dem Schreiben heiXSt es, daJ5 Hutten „seine

kupferwaren so wohl centner allJ stuckweiJJ in einem viel

leichteren und zwar solchen werth hingeben kan, dafi unfierer

kupfermeister waren dardurch ganz verschlagen, und sie

keineswegs ihme zugleich, e6 seye dan mit gefahr kunftig zu

fallirn, werden handeln konnen. WarauJJ dan erfolgen muB,

daC nach und nach und ins kiinfftig difi commercium (welches

dafi vornehmist unserer statt ist, und warvon etliche hundert

burger und inwohner sich ernehreu)" Hutten und seine Genossen

an sich Ziehen und so die Aachener Kupfermeister der Nahrung

berauben wiirden 1
. Es gelang der Stadtvertretung denn audi

schlieJJlich, den Hiitten aus seinen Schmelzhausern zu ver-

treiben 2
. Auch erreichte man, dafi in die Privilegienbestatigung

Kaiser Leopolds vom 7. Juli 1660 obiges Generalpatent ein-

geruckt wurde.

In diesem Jahre erneuerte der Rat auch die friihereu

Edikte gegen die Auswanderung der Gesellen 3
. In den

Zunftprotokollen der Zeit ist die Rede von ^Rebellion der

Offensjungen", von Ungehorsam der Gesellen und Streit mit

den Meistern 4
. Offenbar garte es in der Arbeiterschaft, die

unter dem allgemeinen Niedergang des stadtischen Wirtschafts-

lebens am meisten zu leiden hatte. Trotz dieser kritischen

Lage des Gemeinwesens konnte sich der Rat nicht entschlieBen,

den Protestanten entgegenzukommen, ja er verscharfte den

Gegensatz noch. Am 5. August 1660 wurde der Beschlufi

gefafit, „nit allein ferners keinen evangelischen kupfermeister

zum kupferhandel zuzulassen, sondern auch dieselben, welche

anietzo in der statt vorhanden, so viel thuenlich und der

Munsterische friedensschluss zulasset, abschaffen zu wollen" 5
. Die

wenigen katholischen Kupfermeister waren aber nicht imstande,

den ungleichen Konkurrenzkampf gegen die Stolberger

Messingwerke durchzufiihren. Sie gerieten mit der Zeit immer

!

) Wien, Reichshofrat, Acta Judie. Lit. a. Dcz. 3 (neue Nr. 10).

-) Noch 1661 schwebten Verbandlungen mit dem Pfalzgrafen wegen

Hiitten uud Thieus.

:i

) v. Fiirth a. a. 0. JIT, S. 403.

4
) Vgl. Akten der Kettler zum 21. Juli 1661.

5
) Macco, Gesch. der reform. Bewcgung S. 58; dersclbe, Zur Refor-

mationsgesch. 1907, S. 94.
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mehr in Abhangigkeit von denselben. Trotz aller Ratsedikte

gegen die Einfiihrung des fremden Kupferwerks zum Ver-

arbeiten oder Verhandeln, wie sie in den Jahren 1624, 1644,

1663 und 1725 ergingen \ wurden Stolberger Platten, Tief-

waren und namentlich Draht fur die Nadelfabriken der groBeren

Wohlfeilheit halber auch in Aachen gekauft und verarbeitet 2
. Man

lieB sogar Stolberger Fabrikate als Aachener Ware zollfrei ins

Ausland gehen, obwohl der Rat sich wiederholt gegen den

MiCbrauch der stadtischen Zollbriefe wandte, infolgedessen „das

schlechte Staelberger kupferwerck a dem Aachener gleich ge-

macht wurde 3
. Streng verboten war auch der Verkauf von

Schrot nach Stolberg.

Der Zunftverband der Stolberger Kupfermeister vom
Jahr 1667.

Inzwischen war die dortige Industrie bereits so sehr in sich

gefestigt, dafi ihr derartige Verbote nichts mehr anhaben konnten.

Die Kupfermeister in der Herrschaft Stolberg, den Amtern

Eschweiler und Wilhelmstein, sowie in der Abtei Cornelimunster

schlossen sich im Jahr 1667 auch korporativ zusammen. Am
7. November verlieh der Pfalzgraf Philipp Wilhelm als Herzog

von Jiilich 33 namentlich benannten Personen (11 Peltzer, je

3 Lynen und Thielen, je 2 von Asten, Schleicher, Simon,

Blanche, Momma und Beck, je 1 Prym, Schardinel, Thiens,

Schauff), darunter 5 Witwen, ein besonderes Zunftstatut, laut

welchem ein Vorstand von vier jahrlich zur Halfte zu erganzenden

Greven an der Spitze des neugegriindeten Verbandes stand und

die Geschafte leitete, sowie uber die Qualitat der Ware zu

wachen hatte 4
. Dem Vorstand war freigegeben, die zwei

J

) S. Beilagen 14 und 15. Das Edikt von 1725 in Aachen, Ratsedikte

(1716-42) fol. 77.

2
) Vgl. Ratsbeschlub vom 26. Oktober 1666 in Beilage 15. Als in

den 90er Jahren des XVII. Jahrhunderts die Kupferschlagerzunft sich beim

Rat dariiber beschwerte, dafi Konrad Duppengielier von Mathias Peltzer in

Stolberg Kessel bezogen hale, erklarten die Ketiler, daft sie gewift liebcr

ihr Geld den Aachenem statt den fremden Stolbergern zutrugen; aber jene

konnten ihnen nicht geniigcnd „Collnische Kesseln" liefern und verlangten

zudem hbhere Preise. Akten der Ketiler.

8
) Edikt vom 29. Juli 1666. Aachen, Ratsedikte (1652—93) fol. 78.

Vgl. fol. 189 v und 214.

4
) Beilage 17, Art. 1, 2 und 3. Die Existenz dieses Verbandes war

bisher unbekannt.
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friiheren Greven und sechs andere Kupfermeister zu den Be-

ratungen hinzuzuziehen; die Teilnahme samtlicher Mitglieder

war nur bei wichtigen Beschltissen notwendig (Art. 4), so wenn

man die Ofen ausgehen lassen wollte. AI3 Zwangsmittel diente

das Verbot der Arbeit (Art. 5). Der klar zu Tage tretende eigent-

liche Zweck der Organisation war die Aufrechterhaltung
des Monopols der wenigen seit alters beteiligten Familien.

Sohne der Kupfermeister gehorten daher ohne weiteres zur Zunft;

dagegen waren Fremde grundsatzlich ausgeschlossen, wie es heiCt,

weil diese wiederholt in schlechten Zeiten den Handel im Ausland

eingefiihrt hatten. Nur ausnahmsweise sollte Fremden die Nieder-

lassung gestattet sein, wenn sie namlich bei ihrer Obrigkeit

eine Kaution fur ihr Verbleiben in der Zunft hinterlegt und

aufierdem das Aufnahraegeld (150 Taler) gezahlt hatten (Art. 13).

Auch konnen Fremde durch Verheiratung mit der Tochter oder

Witwe eines Kupfenneisters in den Verband gelangen (Art. 7).

Nicht einmal als stille Teilhaber „in compagnie a oder sonstwie

durfen sich Auswartige beteiligen (Art. 12). Ein Zunftmitglied,

welches im Ausland ein Konkurrenzunternehmen betrieben hat,

soil bei seiner etwaigen Riickkehr wie ein Fremder behandelt

werden. Es mul5 auffallen, dalJ das Statut auch eine Vorschrift

liber die zulassige Ofenzahl enthalt, welche die Stolberger eines

bisher behaupteten Vorteils gegenuber den Aachener Kon-

kurrenten zu berauben scheint. Auch hier war offenbar die Be-

sorgnis mafigebend, dalJ einzelne Betriebe zum Schaden der

ubrigen iibermalJig anwachsen mochten. Indessen ging man

schon uber die dort erlaubte Zahl von zwei Ofen hinaus und

bewilligte vier, angeblich weil in Stolberg wegen des Schrot-

mangels mit vier Ofen nicht mehr hervorzubringen sei, als in

der Stadt mit zwei. Es gilt aber auch diese Beschrankung nur

fiir kinderlose Kupfermeister; wer einen 18jahrigen Sohn be-

sitzt, ist an die Vorschrift nicht gebunden (Art. 10). Die

Vorziige dieser geschlossenen Organisation miissen nament-

lich beim gemeinschaftlichen Einkauf der Rohmaterialien

hervorgetreten sein; denn hierbei trat der Vorstand in Tatig-

keit. So schlossen die vier Greven im Jahre 1669 mit der

Verwaltung des Altenbergs einen Kaufvertrag uber 6Millionen

Pfund Galmei, welche binnen 5 Jahren fiir 93 Ofen zu liefern

waren 1
. Weitere Lebensaufierunffen der Zunft liegen aber nicht

J

) Briissel, Ch. d. comptes, Reg. 147 fol. 199v
ff. Die 93 Ofen ver-

teilten sich auf 13 Familien: 34 gehorten der Familie Peltzer, lOdenLynen,
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vor. Die Griindung fallt schon in eine Zeit, in der man in it dem

veralteten Zunftzwang zu Gunsten einer freien Entwicklung

aufzuraumen begann, und so scheint denn auch dieser Zunft

keine lange Lebensdauer beschieden gewesen zu sein. Einen

Kaufvertrag iiber 1650000 Pfund Altenberger Galmei, der im

Jahre 1698 auf drei Jahre zustande kam, schlossen nicht die

Greven ab, sondern 32 einzelne Firmen 1
.

Da der grofite Teil der Stolberger Produktion nach den

hollandischen Hafen ging und von dort auch das Kupfer kam,

so hatte die Regierung der Generalstaaten ein lebhaftes Inter-

esse an dem Gedeihen der Messingindustrie. Durch mancherlei

Vergunstigungen suchte man daher in Holland die Stolberger

Industrie zu fordern. Mitgliedern der Kupfermeisterfamilien

Thiens, Schardinel und von Wachtendunck, die bei der Ee-

gierung Hollands grofien EinfluB besafien, wurde die Wurde

eines Agenten der Generalstaaten mit dem Sitz in Aachen ver-

liehen, sowohl aus handelspolitischenGriinden wie auch zum Schutze

der Protestanten 2
. Der Agent J. Schardinel erhielt sogar im Jahr

1695 zur Belohnung fiir geleistete Dienste das Privileg, jahrlich

600 Centner rotes Kupfer aus Holland zollfrei ein- und 800 Ctr. „gel-

bes" nach dort auszufiihren ; aber auf diplomatische Vorstellungen

der kaiserlichen und der spanischen Regierung, an welche sich die

7 den Prym, je 6 den von Asten und Blanche, je 5 den Schleicher und

Thielen, je 4 den Momma, Schardinel und Schauf, je 3 den Beck und Thiens,

2 den Winckel.

*) Beilage 18. Die 11 Artikel desselben enthalten keine wesent-

lichen Anderungen gcgeniiber den aiteren Vertragen; die Zahl der Ofen ist

nicht angegeben.

*) Haag, Resolution von 1664, April 24; Bestellung fiir Francois van

Wachtendonck : In deliberate geleyt synde, is goetgevonden ende verstaen,

mits desen te committeren ende aentestellen den persoon van Francois

van Wachtendonck, omme in qualiteyt als agent van desen Staet de resi-

deren binnen de stadt Aken, ende aldaer onder anderen te protegeren de

coopluyden van de gereformeerdc religie tot ende ontrent Aken voornoemt

woonende, hebbende van haer hoog mogendc jongst vercregen octroy, om,

sonder beneficie van dien, den coophandel, die hier bevoorens tot Aken is ge-

weest, ende nogh ten deele gedreven wert, tot Vaels in den lande van

s'Hartogenrade, Overmaze, partage van desen Staet, opterechten, alles

nochtans met dien verstand, dat den voornoemden Wachtendonck de voorsz.

functie bedienen sal sonder eenigh tractement voor nu ofte in het toecomende,

daer van hem acte van commissie sal werden gedepescheert.
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Aachenergewandt flatten, mufite diesesVorrechteinige Jahre spater

wieder aufgehoben werden 1
.

In der zweiten Halfte des XVII. Jahrhunderts konzen-

trierte sich die Messingindustrie allmahlich vollstandig um Stol-

berg. Schon 1648 ist die dortige Produktion auf 20000 Ctr.

anzuschlagen bei einer Gesam tproduktion von etwa
36000 Ctr. in der Aachener Gegend (65 Ofen in Stolberg,

Cornelimiinster u. s. w., 50 in Aachen, 6 in Eysden, zusammen

121, auf jeden 300 Ctr. gerechnet). Im Jahre 1663 gab es in

Aachen nur noch gegen 15 2
, 1691 etwa 10 Kupfermeister 3

. Um
1707 war ihre Zahl auf 6 zusammengeschmolzen 4

. Die letzten

wirklichen Kupfermeister waren die von Eschweiler, Weis-

weiler, Piebus und Bodden. Wahrend so die Aachener

Produktion sank, stieg die Stolberger im Jahre 1663 auf etwa

28 000 Ctr. (93 Ofen) und nahm im folgenden Jahrhundert

noch zu.

VII. Die Glanzzeit der Stolbergrer Messingrindustrie

im XVIII. Jahrhundert.

Die glanzende Entwicklung der Stolberger Industrie hatte

schon langst den Neid der wenigen Messing fa brikanten
Namurs erregt, deren Fabriken trotz Einfuhrung der Miihlen-

hammer nach deutschem Muster keine grofien Fortschritte gemacht

*) Haag, Handlingen en Resolutien. Seitdem Holland vor den Toren

Aachens in Vaels festsaii, suehte es auch die Messingwerke nach dort her-

uberzuziehen. Diesbeziigliche Beschlttsse der Staaten ergingen 1664,

Marz 28 (Octroy voor de kooperhandelaars tot Aken, om tot Vaals ovens te

zetten; vgl. die Bestellung desAgenten v. Wachtendonck vora 24. April des

Jahres), 1696, Dez. 21 (den coperhandel tot Vaals door haar hoog mogende

met octroy gefavoriseert) und 1699, Marz 31 (Differenten dies angaende).

2
) Aachen, Akten der Kupferschlager.

3
) Aachen, Waldungen und Grenzen nach Limburg V. Faszikel. In-

struktion der Vorsteher und Deputierten der Kupfermeister fur den Stadt-

syndicus Lipman, den Galmei im Limburgischen betreffend; aus dem Jahre

1691: In der Stadt seien nur noch 10 oder 11 Kupfermeister, die meist nur

mit einem Ofen oder gar nicht arbeiteten, wahrend man vorher 20 bis 30 ge-

zahlt habe. In Stolberg dagegen wirkten ungef&hr 40 Meister zum Teil

mit 6 bis 8 Ofen.

4
) Akten der Kupferschlager. Im Jahre 1708 erging der letzte Edikt

gegen die Auswanderung der Kupfermeistergesellen. v. Fiirth III S. 403.

Die Zunft als solche blieb, freilich mit wenigen Mitgliederu, die nur dem

Namen nach Kupfermeister waren, als ein Bestandteil der Aachener Ver-

fassung bis zur Invasion der Franzosen bcstehen.

Digitized byGoogle



Geschichte der Messingindustric. 399

batten 1
. Ihr Arger iiber den glucklicheren Nebenbuhler war

um so groBer, als sie in der Aachen-Stolberger Industrie ge-

wissermaBen einen Ableger der uralten Batterie-Werke ihrer

Heimat erblickten, und sie trieben die Regierung der spanischen

Niederlande zu immer neuen handelspolitischen VorstoBen gegen

die deutsche Konkurrenz an. Beim Ausbruch des spanischen

Erbfolgekrieges fiihrte nun diese merkantilistische Politik zu

einem heftigen Konflikt mit den Kupfermeistern von Stolberg

und Aachen. Jene bereits erwahnte Verordnung vom 4. Februar

1701, welche der Statthalter, Kurfurst Max Emanuel von

Baiern, unter Berufung auf die fruheren Einfuhrverbote er-

lassen hatte, belegte namlich die Messingwaren aus Aachen

und Stolberg rait einem hohen Einfuhrzoll und verbot die Aus-

fuhr des unentbehrlichen Schrots 2
. Zugleich wurde der Pachter

des Altenberg angewiesen, an erster Stelle die Werke in Namur
zu bedienen. Da diese MaBnahmen die deutsche Messingindustrie

empfindlich schadigen muBten, vereinigten sich die Kupfer-

meister von Stolberg und Cornelimiinster mit der Stadt Aachen

zu einem gemeinsamen scharfen Protestschreiben an den Statt-

halter. Sie wiesen namentlich darauf hin, daB das Zolledikt

nur drei oder vier Namurer Kupfermeistern zu Gute komme,

aber die spanischen Finanzen infolge des Abganges an Zollen

usw. um jahrlich 20000 Taler schadigen wurde 8
. In

mehreren Flugschriften wurde der beiderseitige Standpunkt er-

ortert. Die Deutschen suchten die niederlandische Regierung

miirbe zu machen, indem sie uberhaupt keinen Galmei vom

Altenberg bezogen 4
. Namentlich die Stolberger lieBen sich in

*) Vgl. Borgnet, Cart, de Bouvignes I S. LXVII ff.

2
) Briissel, Affaires du commerce N. 37 et 38. In dem gedruckten

Placcart heifit es: les chaudrons, bassins, plates et autres semblables

ouvrages battus venans d'Aix-la-Chapelle, Stolberg et autre pays seroient

charges de trois florins au cent pesant et le fil de laiton de cinq

florins au cent, et que la sortie de tous les vieux cuivre dit mitrails tant

rouge que jonnes, bronce, mStail des cloches et autres semblables seroit

absolument defendu.

3
) Briissel, Affaires du commerce N. 37 et 38. Auch die Briisseler und

Antwerpener Kaufleute verwandten sich fur die Aufhebung des Edikts. —
S. auch oben Abschnitt III A.

4
) Die Aachener Zunft beschloti unter dem 22. April 1701, keinen

Galmei mehr zu beziehen und keine Giiter nach den Niederlanden zu ver-

senden, bis der Streit beigelegt sei.
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keine Verhandlungen mit dem Bergwerk ein, da ihre eigenen

Gruben und die des Llitticher Landes ihnen genugend Galtnei

lieferten. Erst 1730, als die Pachter so schwer geschadigt

waren, dafi die Regierung das Bergwerk wieder in eigene Regie

iibernehmen mufite, wurden mit einem Teil der Stolberger neue

Kaufvertrage abgeschlossen, wahrend die Aachener schon 1707

Frieden gemacht batten 1
. Das angefochtene Zolledikt bestand

aber fort 2
. Trotz derenergischen SchutzzoJlpolitik der Briisseler

Regierung blieb die Namurer Messingindustrie mit der Stol-

berger verglichen unbedeutend 3
. Und ahnlich stand es mit den

Messingwerken an andern Platzen. Ein Schriftstuck vom
Jahr 1700 erwahntsolche in Neuwied, Cassel, Memmel, N urn-

berg, Hamburg, Lubeck, Salzburg, Goslar und Warsteyn
in der Schweiz 4

, wozu noch andere in Neustadt-Eberswalde
(Mark Brandenburg 6

), Iserlohn 6
, Mailand und in Bohmen,

Schweden und England hinzuzuzahlen sind.

Die Produktion dieser Messingfabriken konnte sich aber nicht

entfernt mit der Stolbergs messen. Diese war damals unbe-

streitbar dieersteinganz Europa. Das XVIII. Jahrhundert

ist recht eigentlich die Glanzzeit der Stolberger Messing-

industrie gewesen. Auf durchschnittlich 130 bis 140 Ofen und

fiber 100 Hammerwerken und Drahtziehereien wurden dort

mindestens 40000 Centner jahrlich produziert. In einer Brusseler

Denkschrift von 1726 wird die Zahl der vorhandenen Ofen-

anlagen auf 200 angegeben 7 und der Galmeiverbrauck auf 50

*) Der Pachter Romer, der 50 Stttber fur den Centner vcrlangte, hatte

schliefilich eine Million Pfund in seinen Magazinen in Aachen liegen.

2
) Im Jahr 1716 unternahm der Pfalzgraf auf Veranlassung der Stol-

berger Schritte bei dem kaiserlichen Gesandten in Briissel, Grafen Kbnigseck,

damit dieser auf die Beseitigung des Edikts hinwirke.
3
) 1726 erhielten die Messingfabriken der Witwe Michel, Jakob Ray-

mond & Cie., Johann Franz Tressoigne & Cie. und Heinrich Bivort in

Namur ein Privileg auf 25 Jabre. Schauplatz der Kiinstc S. 56.

4
) Brttssel, Affaires du commerce N. 37 et 38.

6
) Gegriindet 1694, Eigentum der preuBischen Krone. Sprengel,

Handwerke und Kiinste 1770, IV S. 223.

6
) Schon Agricola erwahnt, dafi auf den Eisensteingruben des Sauer-

landes und in Lemgo Galmei gewonneu wurde. Seit der Mitte des XVIII.

Jahrhunderts nahm der Galmeibergbau und die Messingindustrie in Iserlohn

einen grofien Aufschwung.
7
) Affaires du commerce, 63 et 65. 200 Ofen zahlen auch Schleicher

und Peltzer in ihren Abhandlungen iiber die Stolberger Industrie. Letzterer

nennt urn 1816 69 Hammerwerke, 34 Drahtgewerbe, 16 Walzen, 16 Galmei-
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bis 60000 Centner, von denen nur der zehnte Teil Altenberger

sei. Was eine solche Produktion in jener Zeit bedeutete, zeigt am
besten ein Vergleich: im Jahr 1832 erzeugten die damals sehr

zuruckgegangenen Stolberger Fabriken nur 11077 Centner, und

dennoch betrug dieses Quantum noch immer Dreiviertel der

Gesamtproduktion des preufiischen Staates 1
. Das wichtigste Ab-

satzgebiet blieb auch im XVIII. Jahrhundert Frankreich.
Schon 1700 ging ein Drittel der gesamten Aachen-Stolberger

Produktion nach dort, ein Drittel nach den Niederlanden und

von dort zur See weiter. Die Hohe der Ausfuhr nach diesen

beiden Landern wird 1726 auf 20000 Ctr. angegeben ; spater

soil mehr als die Halfte der gesamten Stolberger Produktion

nach Frankreich gegangen sein 2
. Der Gewinn war dement-

sprechend sehr grofi. Nach J. A. Peltzer betrug Anfang des

XIX. Jahrhunderts der Gesamterlos fur 30000 Ctr. 1950000

Reichstaler, den Centner zu 65 Rtlr. gerechnet. Fast eine

Million Taler kam nach dieser Berechnung dem Inland zu gute 3
.

Das soziale Ansehen, welches die Kupfermeister oder „Kupfer-

herren a
, wie man sie nun nannte, nicht zum wenigsten wegen

ihres Reichtums genossen, illustriert am besten die Tatsache,

da£ wiederholt Fiirstlichkeiten bei ihnen zu Besuch weilten.

So wohnte 1724 der Konig von Danemark langere Zeit bei

dem Kupfermeister Schardinel auf Schlofi Kalkofen, und 1738

stieg der Kurfiirst Klemens August von Coin bei Abraham

Peltzer auf Rosenthal in Stolberg ab 4
. Diemeisten derKupfer-

hofe verloren im XVIII. Jahrhundert ihr finsteres, festungsahn-

liches Aussehen; grofie Garten, Obstpflanzungen und Fischteiche

umgaben die schmucken Herrenhauser.

miihlen, 8 Pochwerke und 4 Raffinirhiitten. Jacobi spricht von 100

Kupfermiihlen, von denen 30 Tief- oder Kesselmiihlen seien, aufierdem

von Galmeimtihlen.

*) Festschrift des Ingen.-Vereins,S. 232. Ira Jahr 1895produzierten

die seit alters bestehenden Stolberger Messingwerke der vier Firmcn William

Prym, M. L. Schleicher Sohn, von Asten u. Lynen, R. Lynen u.

Schleicher zusammen 90—100 000 Centner.

2
) Schleicher sche Denkschrift. Vgl. Denkwurdigkeiten S. 74.

Nach Schauplatz der Kttnste S. 205 befand sich in Paris eine Niederlage fur

Aachener Messingdraht.

s
) Jacobi gibt fttr das Jahr 1772/3 den Gewinn zu Gunsten des „In-

landes a auf 884 680 Rthlr. an.

4
) Ritzefeld, Gesch. d. kathol. Gemeinde zu Stolberg S. 33.

26
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Im Jahr 1748 erwahlten die 36 Kupfermeister einen Aus-

schufi von 5 Mitgliedern. Diese Organisation wurde am 26.

September 1759 von der pfalzischen Regierung bestatigt, ver-

schwand aber 1778. Erst 1794 kam es wieder zur Einsetzung

eines Ausschusses von 7 Kopfen, der namentlich Preisvereinba-

rungen herbeifiihren sollte. Die Anzahl der Arbeiter war verhaltnis-

maBig gering; sie wird auf 1200—1300 angegeben, war also

nicht viel hoher als die fur Aachen im XVI. Jahrhundert be-

zeugte Zahl. Die Angestellten wohnten in den umliegenden

Ortschaften, von denen jede eine andere Kategorie von Arbeitern

lieferte, die einen die Schmelzer (Ofenleute), die andern

die Kesselschmiede (Latscher und Tiefer), wieder andere

die Drahtzieher, die Walzer u. s. w. Diese zunftartige Teilung

der Arbeit hatte sich mit der Zeit von selbst herausgebildet.

Die Behorden Aachen s machten zwar noch einigemale An-

strengungen, etwas von dem reichen Gewinn, den die aus ihren

Mauern vertriebene Messingindustrie iiber die ganze Gegend

verbreitete, in die Stadt zu leiten, indem sie z. B. im Jahr

1724 den J. W. Eichhorn und 1780 Scherviers 1 bei dem aus-

sichtslosen Bemuhen unterstiitzten, die Messingfabrikation wieder

einzupflanzen 2
, aber, urn mit den Worten des stadtischen

Historiographen 3 zu schliefien, „der Phonix war ausgeflogen

und in Stolberg schon festgenistet. Die Fabrik machte daselbst

starke Fortschritte; ihr Ruhm verbreitete sich von Tag zu

Tag. Wahre briiderliche Eintracht fuhrte im Handel das Ruder.

Rechtschaffenheit und eine fertige Erfullung der Geschafte lagen

in den Grunds&tzen der dortigen Kaufleute. Eine gesegnete Be-

volkerung belebte diese ohnehin gesunde, romantische Gegend;

prachtige Gebaude und schone Lustgarten folgten aufeinander;

stille, prunklose Reichtumer entsprachen der Industrie, und

eine Linie wichtiger Handlungshauser griindete daselbst die

Fortdauer der bliihenden Messing-Fabriken. a

Wir stehen am Ende unserer Untersuchung. Durch fast

zwei Jahrtausende konnten wir den Wanderungen und Wande-

J
) Nach drei Jahren schon mufite Scherviers seine Fabrik am Templer-

graben aufgeben und nach Stolberg ubersiedeln.

2
) Ma ceo, Zur Reformationsgesch. S. 95. 1734 begrundeten zwei

Aachener Burger ihr Gesuch um Nachlafi der Accise auf Kohlen, Galmei

und Holz mit dem Hinweis, dafi von der altbertthmten Kupferindustrie in

Aachen kaum noch ein Schatten iibrig sei.

3
) Meyer, Aach. Fabriken S. 71.
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lungen der Messing-Industrie auf dem Gebiete zwischen Maas
und Rhein nachgehen und zeigen, wie die „Batterie tt und

„Kupferhandlung a
, in Dinant und Aachen erloschen, eine neue

und sichere Heimat an einem ihrer ersten Ausgangspunkte, in

Stolberg, gefunden hat. Anderen muss es iiberlassen bleiben

zu schildern, wie die Lage der Stolberger Industrie sich nach

den einschneidenden politischen, wirtschaftlichen und technischen

Umwalzungen des beginnenden XIX. Jahrhunderts gestaltete,

infolge deren die Zink- und Messingerzeugung sich uber die

ganze Welt verbreitete. Unsere Aufgabe war es, die Entwick-

lung und Bedeutung der Dinanderie und der Aachen-Stolberger

Messingindustrie in den vergangenen Jahrhunderten darzu-

stellen. Mit dem Beginn der modernen Zeit verliert Stol-

bergseineSonderstellung. Die Geschichte seiner Industrie

bildet daher fortan nur noch einen Teil der Geschichte der

Messingindustrie uberhaupt.

26
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Beilagen.

l.

Herman Pael von Aachen gelobt fur sich und seine Gesellschafter unter

Verpfandung alter seiner Guter, die Bedingungen der eingeruckien Verleih-

ungsurkunde des Herzogs Philipp von Burgund vom 29. September 1437 zu

erfiillen, laut welcher ihm, seinem Bruder Genjt, Jan Bernage und andern

der Blaesberg und andere Berge im Herzogtum Limburg zum Betrieb de*

Bergbaues auf Blei, Galmei, Zinn und Kupfer 15 Jahre lang verpachtet

werden. 1437, Oktober 2.

Allen den ghenen, die desen brief selen sien of horen lesen. Jc, Her-

man Pael, doe te weten mit desen selven brieve, also alst den hogeboren

doirluchtigen vorst, mynen alregenedicbsten heere, mynen heere den hertoge

van Bourgoingen, van Brabant ende van Lymborch, greve van Vlaenderen,

van Artois, van Bourgoingen, paiatin van Henegouwc, van Hollant, van

Zeelant ende van Namen by synre graeien ende goederterenheit l gewaer-

dicht heeft, overmids synen openen besegelden brieven ray, Herman Pael,

Geryt Pael, mynen broeder, ende Jan Bernage mit onsen medegesellen, die

wy tot ons selen nemen, te verleenen, den tyt van vyftien jaren lane ge-

duerende, om uut den Blaesberch ende andere bergen ende plaetsen binnen

synen lande van Lymborch blyeneirtz, calmeirtz, coperineirtz ende tin-

eirtz te mynen, te graven ende te winnen, dairaf syne genaden of zyne

nacomeiinge, hertogen of hertoginnen van Brabant ende van Lymborch, up

dat zynre gebrake dat negenste deel van den blye, calm, coper ende tin

dair af comende, al gesmouten ende bereydt. vry hebben, heffen ende up-

bueren sal, ende dat by ons gelevert werden synen rentmeister van Lym-

borch of dien hy dat beveien sal, ende mit den anderen remanante selien

wy onsen vryen wiile mogen doen, uutgedaen silver ende gout, twelke den

selven mynen genadigen heere ende zyne voorscreve nacommelingen alieen

toebehoiren sal, gelye synre vorscreve genaden brieve mit aire handen an-

dere voirweirden, vryheiden ende punten daer inne begrepen dat clairlikcr

inhout ende uutwyst. Daer of die teneur van woirde te woirde hier no

volght ende is alsus:

Philips, by der graeien goeds hertoge van Bourgoingen, van Lotryck,

van Brabant ende van Lymborch, greve van Vlaenderen, van Artois, van

Bourgoingen, paiatin van Henegouwe, van Holland, van Zeelaut ende van

Namen, maercgreve des Helichs Rycx, heere van Vrieslant, van Salins ende

van Mechelen, doen cond alien luden.

[1] Want onlancx seker kercgeboden van onsen wegen gedacn zyn

geweest in onsen lande van Lymborch, om bly, calm, coper ende tin te

winnen ende te myneu uut den Blaesberch in onsen voorscreveu lande van

Lymborch gelegen ende die uut te geven erflic op seker profyt, dat wy

l
) Vgl. den Ausdruck gnder tieren in der altaachener Gerichtssprache=h5flich,

wolilgeneigt,
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dair af hebbcn ende heffen zouden na dcr ouder gewoentc ons lands van

Lymborch vorscreven, ghevende te kenncn, hoe ons geboden waer geweest

dat negcnste deel al bereet ende zuver 1 te gheven, om te weten, of ons ye-

mant meer dair af dan dat negenste deel souden willen gheven, ende nye-

mant binnen den termyn daer toe gestelt comen en is, die ons meer heeft

geboden, ende wy oic niet in onsen raide bevonden en hebben, den voor-

screven bcrch of cnige andere berge aldair in toecomenden ende erflyc meer

uut te gheven, wy en hadden dair op ander onderwys ghadt, mer syn ge-

sloten 2
, die voirtaen alleen tot sekeren termynen uut te gheven, in der

maten, dat ons ende onse raide dat nutste ende oirboiriicste sal dunken,

ende bevynden, dat onse geminde Herman Pael van Aken den selven Blacs-

berge ende ander onse bergs in onsen landc van Lymborch gelegen tot

sekeren termyn ende met erflic jegens ons nemen wille, ende om die gocdc

gunste, die wy tot synen persocn dragen," hebben den selven Herman Pael,

Geryt Pael gebroeders, Jan Bernage ende hoire medegesellen, die sy tot

hen nemen sellen, verpacht. uut gegeven ende verleent, verpachteu, gcven

uut ende vcrleenen mit desen brieve den vorscreven Biaesberch ende oic

alle andere bergen ende plaetsen, over ai in onsen voirnoemdcn lande

van Lymborch gelegen, by ons of ousen voirseten hertogen of herto-

ginr.en van Brabant ende van Lymborch, niet uut gegheven, aen te

veerden ende tot hem te nemen, om dacr in te sueken, te graven ende uut

te winnen alle maniere van blyeirtz, caimeirtz, tineirtz ende copereirtz ende

die te hebben ende te behalden tot hoeren proffyte eenen tyt van vyftien

jaren lane geduerende, beginnende up datum dees briefs, in ende op aisuiken

voirweirden, maten ende condicien, als hier na verclairt ende bescreven

staen, te wetcu is

:

[2] So wanneer dieselvc Herman, Geryt Pael, gebroedere, ende Jan

Bernage mit hoiren medegesellen encgerhande bleyeirtz, calmertz, tineirtz

of copereirtz bevynden selen ende sy die, of enige van hen, in die locht

boven der erden ende buten kulen bracht, gesmelt ende bereit selen hebben,

dan selen zy dat neghenste deel van den biy, calm, coper of tin, al ge-

smouten ende bereit, onsen rentmeister van Lymborch in der tyt wesende

t'onsen behoef of den ghencn, dien wy dat bevelen selen, vry leveren optcr

hutten, ende metten anderen remenantc horen vryen wille moegen doen.

Ende of zy by aventueren enich guldeneirtz of silveren eirtz vonden, het

waer onder den eerden of dat zy't ut'en kulen boven der eerden bracht

hadden of selen hebben, dat sal ons ende onsen nacomelingen, hertogen of

hertoginnen van Brabant ende van Lymborch, of onser gebrake alleen toebe-

horen, om onsen vryen wille dair mede te mogen doen, sonder den vorscre-

ven Herman Pael, Geryt Pael, gebruederen, ende Jan Bernage of hoiren

medegesellen of yemand anders dairaen in enigcr manieren gericht te syn,

of enich deel te hebben, behouden dien: eer 3 wy of onse vorscreve rent-

*) sauber. — *) Sondorn da wir entschlossen sind. — :i

) ausgenommen dieses: bevor.
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meister van Lymborch of yemand anders van onsen wcgen dat selve gulden

of silvereneirtz selen mogen aenveerden, so sellen wy hoeren redeliken cost

ende aerbeit dair af doen betalen of dair af also doen vernoegen, dat sy

des billicx content wesen selen, sonder aergelist.

[3] Oic hebben wy den selven Herman, Geryt Pael, Jan Bernage ende

hoire medegeselien vorscreven gegonnet ende geconsenteert, gonnen ende

consenteren met desen vorscreven brieve, dat zy over al in onsen vorscreven

lande van Lymborch, dair hen nut ende oirboir dunken sal, ende dair sy

sellen menien te vynden enich van der eerden ende myne vorscreven 1
, also

verre wy of onse voirseten die alrede 2 niet uutgeven en hebben, of die wy
ende onse nacomelingen of ons gebrake hier namaels uutgegeven selen,

moegen stellen ende beginnen hoer werk den tyt van den vyftien jaren vor-

screven geduerende ende niet langer. Ende so wanneer se enich ertz also

gevonden sellen hebben, het sy in den vorscreve Blaesberch of anderswair,

so en sel niement anders, die wy of onse voirsete in voir tyden alsulkc

werke uutgegeven ende verleent hebben of wy of onse nacomelinge in toe-

comende tyden uutgeven ende verleenen selen, mogen hoire vorscreve werke

also by hen gevonden ende begonnen, niet maken of aencomen mogen, op

drie bonderen lands na. Ende gelycx so en selleu die selve Herman, Geryt

Pael, Jan Bernage ende hoire vorscreve medegeselien niet moegen maken

of aencomen der anderen ludeu wercken, die hen voirtyts uutgegeven syn

geweest of in toecomende tyden uutgegeven selen worden. Ende is voer-

werde ende ondersproken, dat over al, dair die selve Herman, Geryt ende

Jan mit hoiren geselcap vornoemt egheen werck en sellen hebben vonden,

ende dair zy niet gegraiven en selen hebben, alle andere, die wy des gonnen

selen ende gegonnet hebben, wercken ende graven selen mogen. Wairt oic

sake, dat die vorscreve Herman, Geryt ende Jan mit hoiren geselcap enich

were begonsten, het ware in den selven Blaesberch of elders binnen onsen

lande van Lymborch voirscreven, ende dat oubewracht 3 lieten liggen sonder

binnen veertich dagen d'een den andereu ymperlye volgende, daer aen da-

gelicx ende behoerlye werckende sonder argelist, dan selen die selve bergen

ende plaetsen, die zy also, na dat sy se begonst selen hebben of hadden

te wercken, stiile liggen, vervallen zyu ende wedercomen aen ons ende onse

nacomelingen vorscreven, geliker wys die te voiren waren. Ende dan selen

wy of onse vorscreve rentmeister hen der vorscreve plaetsen mogen onder-

weynden, om onse proffyt dair mede te doen, het en were dan dat, dat

gebreck van den vorscreve wercken toequame by openbaeren oirloge, by

tempeste van were of groten opwater 4 of anderen kenliken noot, behouden

dien, dat sy aen den vorscreve Blaesberch sele beginnen te wercken tus-

schen dit ende half merte naist commende, sonder yet langer daer medc tc

verbeyden 5
.

J
) wo sie etliche der vorgenannten Erdarten und Minoralien zu finden vermeineD.

'-) bereits (vgl. englisch already). — 3
) unbearbeitet. — 4

) Hochwasser. — 5
) ohne damit

zu saumen.
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[4] Endc hierom so hebben wy den vorscreven Herman, Geryt Pael,

Jan Bernage ende hoire voerscreven medegesellen geopeut, gevryt ende ge-

quyt, openen, vryen ende quyten mit desen selven brieve den tyt van den

vorscreven vyftien jaren duerende, ouse woudt geheiten t'Hertogenwoudt

binncn onsen vorscreven lande van Lymborch gelegen, bout te houwen tot

des vorscrcve wercks nootdorst, dat de bouwen endc te maken binnen eer-

den ende boven eerden, also vele als wy des tot den selven werck bchocven

sellen. Oic hebben wy hen gegonnen ende geopent, gonnen ende opencn als

voir alie wege, stegen, wateren ende beken ende onse vorscreve wout, om

houdt ende colen te hebben, op die gewoenlike ende costumeerde rcchtcn

dair af te geven, killen ende hutten te bouwen ende te maken ende dat

voirnoemde eirts te smelten ende te bereyden tot hoerc nootdorst.

[5] Voirt hebben wy den vorscreve Blaesberch ende alie andere piaet-

sen ende bergen, dair die selve Herman, Geryt Pael, gebroederen, ende Jan

Bernage mit hoiren geselscap also wercken selen ende eirtz dair op graven,

gevrydt ende vryen met alsulker vryheiden] als andere plaetsen ende bly-

berge hebben binnen onsen vorscreven lande van Lymborch gelegen. Oic

vryen wy die gesellen ende wercludcn op die selve bergen ende plaetsen,

also als berchrecht ende op alsulken plaetsen als gewoenlie is. Breugere

oic yemant eniger conde waren op die vorscreve bergen ende plaetsen

veyle, wie die weren, die selen oic gevryt syn, gelye den voirgenoemde

bereh gesellen.

[6] Wairt oic sake, dat sy sich eirtz vermoeden te vynden in yemants

erve, wie hi oic wer, of dair sy doch sus 1 graven moesteu binnen den vor-

screven bergen ende plaetsen, dair of selen zy den ghenen, dies dat erve

were, vernoegen eude synen wilie dair of crigen by landcoep of anderssins,

ocr sy in den selven erven selen mogen graven.

[7] Wair't oic sake, dat enigc der werclude van deser geselscap

twidrechtich worden, dair af selen de andere medegesellen onder hen wyscn

ende die eendrechtich maken, ende wie des niet houden en woude, die sal

onse castelein ende drossete van Lymborch mit raide der gesellen dair toe

houden ende dwyngen, dat te voldoen, in alie der voegen, als die geselscap

dat geordineert sal hebben.

[8] Ende oft geviele, dat god verhuede, dat ennich van den werc-

luden in de werckc van misvalie of versumerncsse sonder aergelist ge-

quetst of doot blevo, des en selen die voirgenoemde berchgesellen endc

werclude endc hoire goede van ons eude onsen amptman niet bededingt

wcrden, mer dair af los, ledich ende quyt zyn, alie geverde ende argelist

in alien yegeliken vorscreve punten uutgescheiden.

Ontbieden hierom ende bevelen onsen borchgreve ende drossete van

Lymborch nu synde ende namaels wesende, dat sy den vorscreven Herman,

Geryt Pael ende Jan Bernage mit hoiren geselscap, die berchgesellen ende

•) sonstwo.
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wercluden voirscreven, den tyt van den vorscreven vyftien jaren geduerende

houden by den voirweirden, vryheden ende punten voirscreven ende dairinne

van onsen wegen stairken, bescudden ende verandworden tegen elkermalck,

die se dairinne woude veronrechten, want wy't gedaen willen hebben niet

jegenstaende of by des vorscreve kerckgeboden ymande enich toeseggen

dair af gedaen weer, ende alle andere gebode, statuten ende ordinaneie

contrarien wesende. Ende om dat wy alle dese vorscreve punten ende elc

bisonder gesloten ende overdregen hebben by grooten rypen raide ende

willen die onverbreckelic gehouden werden gelyc die boven in desen brief

gescreven staen, den vorscreven Herman, Geryt Pael, Jan Bernage ende

elken by sonder mit hoiren geselscap, berchgesellen ende wercluden, so

hebben wy des getuge onsen segel aen desen brief doen hangen. Gegeven

in onser stad van Bruessel XXIX dagen in septembris int jaer ons

heeren MCCCC seven ende dertich.

So eest, dat ic Herman Pael vorscreven voir my, voir Geryt Pael,

mynen broeder, ende Jan Bernage ende voir onse vorscreven gesellen, die

wy tot ons nemen selen, mynen vorscreve alregenedichsten heere ende

synen nacomelingen, hertogen van Brabant ende van Lymborch, of zynres

gebrake binnen deser tyt, dat god verhoede, gelooft hebbe ende gelove in

goeden trouwen, dat ic met den vorscreven Geryt ende Jan ende onse vorscreven

gesellen wail ende getrouwelic onderhouden ende volvuren selen alle de voir-

werden ende punten, die in myne vorscreven alregenetichsten heeren brief hier

boven geincorporeert bescreven staen, also verre als ons die aenrueren ende ge-

boeren te doen. Ende hebbe dair vore verbonden ende verbynde mit desen brief

alle myne goede, beruerlike ende onberuerlike, vercregen ende te vercrygen,

waer of te wat plaetsen die gelegen syn, ende sal mynen vorscreven broeder, Jan

Bernage ende onse vorscreven gesellen alsuke ende in dien hebben 1
, dat

sy mit my die gelycke geloefden doen selen mit hoeren besegelden brieven

tusschen dit ende halff vasten naest commende, ende al sonder argelist.

Ende des t'orconde hebb ic mynen segel an desen brief gehangen, gegeven

twee dagen in octobri in't jaer ons heeren MCCCC seven ende dertich.

BrUssely Archives ginirales du royaume.

Chartes des dues de Brabant, restitutes 1863. (Vgl. Inventaire 406 der

zweiten Sektion, Restitution par I'Autriche, S, 162 N. 144.) Originalurkunde

auf Pergament.

Siegel des Herman Pael: In einem Dreipa/S ein Schild mit Balken, in

ivelchem drei Pftihle (pal) zu erkennen sind
f

begleitet rechts von einer Lilie

(oder Stem?).

*) Dazu anhalten.
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Ausziigc aus den Rechnungsbuchern der Rentmeister von Limburg, be-

tre/fend die Galmeibergiverke, 1438—1469.

Briissel, Archives gSnSrales du royaume, Chambre des comptes.

I. Registre 2444, domaine du duche" de Limbourg de 1438 d 1445.

a) 1438 J39 folio 1: Rekenynghe Johannis Rypelmans, priesters, rent-

meester des lantz van Lymbourcb, sinder den XVIII sten dach van augusto

XIIIICXXXVIII tot sint Jansmisse Baptisten in midzomer (Juni 24)

XIIIPXXXIX inclus.

folio 7 V
. Van den kelmenberge gelegen in den lande van Lymborch

by den berck, die die van Aken houden, de welken myn genedigh hecre

mit synen openen brieven gegeven cnde verleent heeft Hermane Pael, Ge-

raerde Pael ende Janne Bernarst eenen tcrmyn van 15 jaeren in alle der

manieren te houden, dat men berchwerk gewoonlic is in den lande van Lym-

borch te houdcnde, op dat 9 ste deel uuten selven berge komende, al bcrcet

gebrant opten kuylen mynen genedigh heeren vry te leveren; ende is uuten

selven berge kelmyn komen ende by den voerscreven Hermanne vercocht

die partyen hier na volgcnde: Jerst meester Arnout van Balen 138 sin-

delen 1
, item Elois Roy 60 sindelen, item Lenaert Kemnel 50 sindelen, item

den scoutheyts son van Lontsen 44 sindelen, item Lenaert Vranck ende syn

brueder 50 sindelen, item Wynken Opten aldenhof 110 sindele, item Jo-

hannes des jonekeren knecht van Wittam 281 sindele, item een coepman

van Luydick 307 sindele, item de selve noch 49 sindelen, item Wynken

vurscreven 49 sindelen; maken tsamen 932 sindele kelmyns, die de vur-

screven pechteneers voer heere 8
/9 ste deele gehadt ende vercocht hebben, so

das myns heren 9 ste deel compt op 142 sindele, alst blyct by certificatic

hier ovcrgegeven ; die vercocht syn, die 3 sindelen voire 1 rins gulden,

maken 47 rins guldens 1 sex, den guldenen 5 marc 8solz, valent 267 marc

3s. 4d.

Van den Blaesberge, den welken den voirscreve Herman Pael ende

synen medegeselle vertoont is in der manieren vurscreven, omme blyertz

daer inne te graven, ende en is noch gheen goet daer uut kome, ende also

hier nyet.

b) 1442/43. folio 209: Rekcninge Johans Ripelman, priester, rent-

meestcr des lants van Lymborch, sinder sint Jansmisse Baptisten in mid-

zomer XIIIPXLII excluys tot st. Jansmisse Baptisten in midzomer

X1IIPXL1II incluys.

fol. 216 v
: Van Hantz Meyer ende sinen mitgesellen, den welke de

vurscrevc rentmeester uutgegeven ende verleent hadde een plactse gcheten

den Poppenberch, gelegen in den lande van Lymborch in den Kerspel van

Waelhoeren, omme kalmyn, ertz ende blyertz daer inne te grevene, op de

rechte thiende van den kalrayn ende blye al bereet gebrant ende gesmolten

J
) sendelen, sindelen, cinder= Centner.
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mynen genedige here opten kulen ende hutten vry te leveren, ende voirt

zu halden in alle der manieren, dat men berchwerc in den lande van Lym-

borch gewoenlyc is te halden, den welke berch vergangen es ende ledich

blcven, omme dat den kalmyn niet en dochte, ende dat men geen blyert

daer inne nieer en vont, ende heeft myns heren deel geweest van den kcl-

myn, eer den bergh liggende bleef, 7 rins gulden ten pryse vurscreven va-

lent 40 marc 3 solz. Item heeft myn heere gehadt van den selven berge

voere syn tbiende van den blye opter hutten gesmolten 75 lb. blys, die ver-

cocht syn by certificatie hier overgegeven voere 10 marc.

Item van Jan van Daelhem, scepenen in de banc van Balen, ende

Hantz Meyer van Eselbach, den welken de vurscreve rentmeester van myns

genedigs heren wegen verleent heeft eyn plaetse in den lande van Lym-

borch in de banc van Montzen by Kelmis neven den bennet gcheiten Herken-

broich, omme kelmynertz ende blyertz daer inne te gravenen, op te rechte

thiende mynen genedigcn heere vry al bereet te leveren gebrant ende ge-

smolten, daer bynnen den tyde van deser rekeningen niet gedeylt en is. Ende

also hier . . . . niet.

II. Registre 2444 (1445—1454).

Anno 1445/46. folio 1: Rekeninghc Johans van Daclhem, rentmeester

s'lantz van Lymborch, sinder sint Jansmysse Baptiste ind midzorner

XIIIIrXLV exclus tot sint Jansmysse Baptisten ind mydzomer XIIIPXLVI

inclus.

folio 6: Onder ontfanck van thiende ende rentenkomende van de mynen te

wetende loetbergen, yserberge ende kalmynberge, ende die verauderen in

der manieren hier na verclaert.

folio 7v°: Van Herman Pacl als van der kalmynberge gelegen in de

lande van Lymborch by d»n berch, die de van Aken tc houden plagen, ende

is geheyten den Toljaert, den welken die vurscreve Herman mit synen

medegesellcn tegen heren Janne Rypelman, vuitytz rentmeester van Lym-

borch, aengeuomen ende aengevert heeft, daer inue te wcrckende sunden

den XVI 8te dach vau augusto XIIIPXLIII op dat 10 ste deel tot myns ge-

nedighs heren behoef al gebrant ende bereit opter cuyleu dar aff te leveren

ende opte gewoenlike rechten van den berchwercke in den lande van

Lymborch, op welke berch men sere luttel 1 gewracht hait omme den scois

ende geschil 2 tuschen Hantz Meyer van Eselbach ende Symon Holtzapel.

So dat tusschen Sint Jansmisse Baptisten XIIIICXLV ende de XVIIen daghe

februario daer na volgende, dat de vurscreve Hantz Meyer alle die calmyn-

berch van mynen genedigheu here kregen hait, niet meer opten vurscreven

berch myn genedich here ervallen en is vur syn iosten deil van 27 cynder

kalmyns, die vercocht syn in cynderen uut 1 rinsch gulden 3
, maken 9 rins

guldens, valent 52 marc 6 solz. By certificatie hier overgegeven.

') wenig.
2
) Uneinigkeit.

:l

) nicht verst&ndlich. Der Sinn ist: '6 cynderen fur 1 rhein. Gulden.

Digitized byGoogle



Geschiehte der Messingindustrie. 411

Nota. Van desen selvcn kelmynberge zynt den voirscreve XVIIen dage

februario anno XLV tot S* Jansmisse anno XLVI so is verantwoirdt by den

lesten article zonder een van desen capitle.

Van den Bloesberge, den welken verleent is van myns genedighs

hecren wegens Janne vander Mere, Wylhems Nekens ende Peters Dan-

ckaertz, omme bly ende anderen mynen daer inne te succken ende te gra-

venen, die welke nock geen eyrtz dar ynne gegraven en hebben, ende sy

maken eyn werck, water uut den selven bergen te trecken, dwelck noch

nyet volmaect en is. Ende also hier nyet.

Van der plaetsen geheiten den Poppenberch, gelegen in den lande van

Lymborch in den kyrspel van Wailhoren, dien Jan van den Bongarde ge-

nomen hadden, omme kalmynertz ende blyertz dar inne te sueckenen ende

te gravenen opte recht thiende van den kalmyne ende blye al bereyt, ge-

brant ende gesmolten mynen gencdighen heren opten cuylen ende hntten

vry te leveren, ende vort te houden in alle der maniren, dat man berch-

werck inde lande van Lymborch gewoenlich is te houdene, op welke berch

men geen |calmynsteen bynnen desen jaeren gegraven en hait, ende nu

ledich blyfft liggeu, ende dar omme hier nyet nyet.

Van eenre plaetsen by Kelmys, neven den beempt geheten de Herken-

brouck in de banc van Montsem, tusschen den berch, daer Herman Pael

inne deit grave, ind den cuylen. daer die van Aken in plagen te graven,

dien Jan van Daelhem, scepenen te Balen, ende Hanz Meyer van Ezelbach

houdende zyn op die rechte thiende mynen geuedighcn heren vry al bereyt,

gebrant ende gesmolten opten cuylen ende hutten te leveren ind voudanc te

houdene in alle der manieren, dat men berchwerck in den lande van Lym-

borch gewoenlic is te houdene, dwelc den selven personen ende hoeren mit-

gesellen geconfermeert is mit myns genedighen heiren opene brieven gegeven

XXIIII dage in januario int jaere XIIIPXLIII na costume s'hoes van

Camerycke 1
, dar aff copie te hove overgegeveu is op die 3de voirgaendc

rekenynge, ind is myns genedighs heren thiende deel in de vurscreve plaetze

geweest sinder Sint Jansmisse XIIII CXLV tot den XVIIeu dach van febru-

ario dar na volgende LVH cynderen kalmyn, die vercocht syn gelyc den

anderen kalmyn uut den selven berge komende, te wetende 3 cynderen

voere 1 rins gulden, maken 19 rins guldenen, te 5 marc lOsolz valent . .

110 marc lOsolz.

Item sinder den vurscreve XVIIen dach van februario tot Sint Jans-

mysse lest leden heeft Johan Meyer van Esclbach die thiende in die vur-

screve plaetze op gehauden by machte van myns genedighs heren bryevcn

gelyc in den artikel hier na, daer aff mencie gemaect wort, ind also

hier nyet.

Van den alden kelmynberghe, dar die van Aken inne plagen te graven,

ende van alien anderen plaetzen in den lande van Lymborch gelegen, daer

J
) d. h. 24. Januar 1444; denn nach dem Stil des Hofs von Cambray begann das

Jahr mit Ostern
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men vortzytz kelmyn inne gegraven heeft, die welke mynen gcnedighen

heren mit synen openen besegelden bryeven, gegeven inder stat van Loeven

XVII dage in februario int jaere XIIIICXLV na costume s'hoofs van Came-

rich 1
, dair aff copie te hove overgegeven is op desen rekenynge, uutge-

geven ende verpacht heeft Johan Meyer van Eselbach eyn termyn van

12 jaeren, ingaende te Kersmysse 2 anno XIIIPXLV, mit sulker vurwarde-

ren, dat nyemant anders bynnen den lande van Lymborch calmyn graven en

sal dan die vurseyde Johan Meyer, meer te vollen verclaert in myns vur-

screve genedighs heren bryeven, alle jaere vur 550 rins gulden, te betalen

te twee termyn, te wetende Sint Jansmysse ende Kersmysse, sind also hier

vanden termyn van Sint Jansmysse XIIIPXLVI den ycrste termyn vanden

vurscreve pachtingen 275 rins gulden, stuc te 5 marcken 10 solz, va-

lent 1604 marcken 2 solz.

III. Registre 2447 (1465—1474),

Anno 1468J69. folio 1: Rekeninge Jans de Hertoge, rentmeester ts'lantz

van Lymborch, sinder den lesten dage von septembri int jaere XIIIPLXVIII

excluys totten lesten dach van septembri int jaer XIIIPLXIX incluys.

folio 9: Andere ontfanck van thienden ende renten komende van

mynen, te wetende loetberge, yserbcrge ende kelmynberge, die veranderen

in der manieren hier na volgende.

folio llv°: Van den kelmynberch ende plaetzen by Kelmys, neven den

beempt geheiten den Herkenbroeck in de bancke van Monsen, gelegen tuys-

schen den berch, daere Herman Pael inne plach te doen graven, ende die

cuylen, daer die van Aken inne plagen te doen graven, die Jan van Dael-

hem ende Jan Meyere van Eselbach metten ghenen, die zy tot hen nemen

souden, ende hoeren rechten erven verleent ende nytgegeven is, omme alre-

hande kelmynertz, blyertz ende andere mynen daer inne te sueken ende te

graven, opte rechte thiende mynen genedigh heeren ende synen nacome-

lingen, hertogen ende hertogynne van Brabant ende van Lymborch, gebrant,

gesmolten ende al bereit op die cuylen ende hutten te leveren, ende dat te

houden, also die oepene bezegelde brieven van confirmatie wylen hertoge

Philips van Burgongnen etc. saliger gedachte, gegeven XXII1I dage in

januario int jaere ons heren XIIIPXLIII na costume ts'hoefs van Camc-

ricke, voirden inhoude, der aff copie te hove overgegeven is opte rcke-

ninghe eyndende Sint Jansmisse XIIIPXLV, welke plaetz ende berch omme

orbacre ende proffyt ende by zeker ordinantie ende bevele myns voirscrcve

genedighs heren verleent ende uytgegeven is, water die voirscrevc cuylen,

daer die van Aken met ennige van den ritterscap ts'lantz van Lymborch

inne plagen te doen graven, doen ter tyt by arrest van mynen genedighen

hcere stille lagen, omme des wille dat die selve van Aken hidden, dat die

cuylen bynnen den palen ende ryx van Aken gelegen soudc syn, dwelc by

mynen heeren den cancellier van Brabant, meester Jan de Bont, ende com-

') Also nach gewohnlicher Datierung 1446.

-) 2. Februar.
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missarissen doen ter tyt by den gerichten, lanthoven onde anderen bevonden

is, dat die selve cuylen van Kelmyn verre bynnen myns voirscreve gene-

dighs heren lande van Lyinborch gelegen syn, ende also by den voirscreven

arrest ende recht, dat die voirscreve van Aken die selve cuylen ende kel-

myn na den lantrecht van raynen genedighen heeren in synen landen omme

thienden off andere tytel nyet en hielden, verloren. Ende also bynnen den

tyd, dat die voirscreve cuylen van Akeu by den selven arrest in recht

stonden ende stille lagen, so wert geordineert ende bevolen by crachten van

myns genedighen heren oepenen brieven van commissien gegeveu XXI dage

in junio XIIIPXLI, den rentmeester van Lymborch doen ter tyt weesende

heren Johannes Rypelman, alle plaetzen ende berge in den lande van Lym-

borch, daer men ennige mynen inne vermoede te vynden, het weere off men

daer inne gcgravcn hadde off nyet, opte 10 8te deel, elkermalck dies begeerde

' uyt te gheven, alst allet oic in de voirscreve brieve van confirmatien begrepen

ende verhaelt is. Ende also, eer myn voirscreve genedighen heere die selve

cuylen ende berch van die van Aken vercrech, was die voirscreve plaetz

nacst daerby als boven opte thiende uytgegeven. Van welker plaetzen die

thiende die voirscreve Jan van Alensberch met synen medegesellen, oulanx

pechteren von alien myns genedighs heren keluaynbergen ende thienden, by

raacht van myns voirscreve genedigh heren pechtbrieven, daer op verleent,

dieselve thiende syn pechtinge lanck duerende ontfangen ende opgeboert

hceft. Ende na der hant, dat die pechtinge geexpireert is, als van dat die

voirscreve erfgenamen Jan van Daelhem met synen medegesellen, te wee-

tende myn Jonker van Nassouwen, heeren Frederix van Wethen, heere

Werner van Gronsfelt ende anderen, in de voirscreve plaetz ende berch

hebben doen graven, totten XVen dach van merte in't jaere XIIIPLXVIII

voirscreven, dat den selven berch ende thiende met alien anderen kelmyn-

bergen op alrehande voirwerden, dat eyn iegelyc syn deel, daer toe hy ge-

richt waere, gebruyken soude in de penninghe der voirscreve pechtingen etc.

also et allet in de voirscreve pechtbrieve meere te voile verclaert steet.

Wclken berch gedeilt is in 6 principael deelen, daer aff Woutere de Boy

cyn vicrdel, in eyn van de vurscreve 68te deel hceft syn vicaere, dwelc nu

aen mynen voirscreven genedighen heere geconfisqueert is by den orloge

van die van Luydick, so dat mynen genedighen heeren bynnen den tyden

van desen rekeninghe verschenen is, boven dat derdel, dat ennige van den

ritterscap hierinne als in den Oudenberch oic willen hebben sonder thiendeu

daer aff te geven, na inhout myns voirscreve genedighs heren brieven ende

verleningen, dat daeromme in arrest ligt, dan 300 cinders kelmyns, kompt

die thiende mitten voirscreven vierdel geconfisqueert op 42 1

j2 cinderen kel-

myns 1 uuter by ordinantien der heren ende commissarissen met alien den

navolgende kelmyn, die myn genedighen heeren voere die pechtinge opten

kelmynberch hadde liggende gebrant ende ongebrant, also dat den voir-

x
) Ein Viertel von dem konfiszierten Sechstel der 300 Centner betragt I2V1C, da-

zu der Zohnte mit 30 C. gerechnet gibt 42y9 C.
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screve rentmeester by den selven commissarissen bcvolen was, met procla-

matien ende bernende kersen te vercoopcn. Ende is bleven als den ghenen,

die d'nieste daeromme heeft willen gheven, Jan Watieren van Ryselle 1 ende

synen medegesellen, nu pechteren van alien myns genedigs heeren kelmyn-

bergen, ende thienden 3 x

/2 cinderen voer 7 marcken, daer aff ontfanck ge-

maect is metten anderen kelmyn uytten Oudenberch komende opte 2 9te na-

volgende partye hier na. Also hier niet.

3.

Rolle der Kupferschlager in Aachen. 1450, Oktober 4.

Wir burgermeistere, schoffen und raith deti koeninglichen stuels und

stadt Aich, dieselbige unsere stadt und gemeine burger repraesentierende,

doin sementlich kundt alien luiden und bekennen vor uns und unse nae-

koemelingen ubermitz diesen offenem brieff. Want Daniel van der Kam-

men dess battoir ambachts, unser lief geminde, nuo van buyssen under uns

zo Aich is koenien woenen mit synen knechten, dieneren und gesinde, und

sich bynnen derselbiger unsere stadt nidergeslagen hait, umb da syn loefftag

lanck zo woenen und zo blyben und dass vurscreven battoir ambacht daran

zo heben, zo begynnen und zu uben, und dairmit aldair mit Koynen Duppen-

giesser, unsern mitburgere, den hie zo einen mitgesellen angenommen hait,

aldair meisterie uf zo halden und defi ambachts dair zo gebruchen und auch

dasselbige ambacht unsere burgere kyndere und anderen, die defi dan

begerich und werdich weren, aldair zu leren und mit zo laissen gebruichen

und zo hantieren in maissen und fuegen hernae geschrieben, umb darmit

unsere stadt und gemeinen burgeren dest furter nahrunge und uffkoemunge

zo machen, [1.] so ist dass wir nuo darumb mit unsern vurraide ind guiden

fryen willen den vurgenanten Daniel als meister und anhever sulchs treffen-

lichen ambachts vurscreven mit synen dieneren und gesynde under uns mit

und glych Coynen Duppengiesser, unsern burgere, die nuo sulche meisterie und

ambacht vurscreven mit dem vurgenannten Daniel alsoe angenommen hait,

in unse gutte und frey burgere annommen und untfangen ubermitz diesen

brieff. Und wir soln sey und eynen iglichen von ine und ire nachkoemlinge,

under uns woenende, fur unse burgere und undersessen alzyt halten und

treuvelich verantwurten und ine lassen gebruchen zo ewigen tagen unsere

stede privilegien, fryheyten, rechten und herkommen geistlich und werntlich

uf alien enden, da sich dafi gebuert und glych anderen unsern mitburgern

ungeferlich.

[2.] Und wir haven ine darzu und auch iren naekoemelingen van

sunderlicher gunst gegeundt und beliefft, gunnen und believen ine vur uns

und unse naekomlinge ubermitz diesen brieff, dati sey und ire ambacht nuo

und vortan zu ewigen tagen ein besonder ambacht und broederschafft vor

*) Lille in Frankreich.
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sich selbst bynnen unsere stadt seyn und bleiben solln und moegen, und ire

ambaeht und broedersehaft hantieren und halten unbcschwert und onbeles-

tiget van einichen andercn ambachten of gaffelen, die nuo ietzont sein of

umberme naemals werden mochten, doch alsoe, daB sey und ire naekom-

linge, bynnen unsere stadt Aich woenende, in und zo eyne unsern stcde

gaffclen kiesen sollen, umb zo unsere stede rechten, diensten und geboiden

glyeh uns und anderen unsern burgern altzeyt gefolglich und gehoirsara zo

sein, als sich daB gebiirt. •

[3.] Und wir haven vort dairzo den vurgenanten Daniel und

Coynen, als meisteren und anheberen deB vurgenannten ambachts, und iren

naekomlingen und broederschafft under uns mit gegont, belieft und be-

stediget, gunnen, believen und bestedigen vor uns und unse naekomlingen

zo ewigen tagen ubermitz diesen brieff van unsere stede wege vurscreven,

das, wanne nuo herafter eynich man van buyssen van irem ambaeht sich

under uns und bynnen unsere stat nederslaen und setzen wylt, aldae an

dem vurscreven ambaeht meisterie uf zo halten, das der voran, ehe der sich

setzen moege, daB ambaeht zo uben, zur stent und gereydt geben und

bezalen sol zwelf doverlendische (!) rynsche gulden, half zo urber und nutz

unser stede und die andere helfte iren ambaeht und broederschafft, und

vort [4.] daB eyn lere jonge, die von irem ambaeht und gesellschafft nit en

is, der das vurscreven ambaeht hie leren wilt und deB wirttig were, fur an,

ehe hie daB ambaeht annymbt zo leren, geben und bezalen soil vier overlendi-

sche rynsche gulden, half unsere stede und halb irer broederschaffte.

[5.] Vort haven wir den vurgenannten Daniel und Coynen und iren nae-

komelingen und ambaeht vurscreven mit gegundt und belieft, gunnen und be-

lieffen ubermitz diesen brief: Wer it sach, daB von uns of von yemant anders

von unsere stede wegen einich moillenwerck annemmen of gemaicht solde

werden, zo yrem battoir ambaeht dienende, daB wir deB dan den vur-

genannten Daniel und Coynen und iren naekomlingen desselbigen ambachts,

also feme sy deB an uns gesynnen, vor yemantz anders gunnen solln fiir

eynen redlichen jaerzynfi, fiir eyne gereydt summe geltz zo urber und nutz

unsere stede, darnae uns daB dan gutduncken und belieffen soil ungeferlich.

[6.] Und fort daerzu daB alle dieghiene heymsche und frembde, die ir

koupfer herbringen und ine of iren naekomlingen bynnen unser stadt ver-

kouffen, of daB Daniel und Coyn vurscreven und yre naekomlinge selbst

hcrinne brechten, of deden brengen, umb daB alhie under uns zo verwyr-

ken, und auch alle dieghiene, die ine ire werck hie aifgelden und uiBfiieren,

dairvan alle samen und iglich besonder under uns und van unsere stede

wegen alzeit alsso fry sein gehalden und verantwurt werden solln, behelt-

lich und uissgescheyden uns und unsere stede hyeinne, das sey und ire am-

baeht von alien koupffer, kalmyn und gereidtschaft zo yrem ambaeht

dienende und gehoerende, daB sey hie gelten, herbringen, urberen und ver-

wircken und dass sey dan hyrbynnen verkauffen, ye fur hundert gulden

wert gutz vor ingelten und aufiverkouffen, zosamen unser stede eynen gulden
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zo accissen auf ire beschait, als sich daB gebiiret, geben und bezalen solln,

und nit mer. Alle argelist, indraeht und boeso behendicheit hieinne gentz-

lieh und zomail uiBgescheiden.

Und dieB allcs in kennisse der wairhit und vaster und ewiger stedicheit,

so haven wir burgemeistere, schoffen und raith der stadt von Aich vtirs-

creven vor uns und unse naekoemlinge unser stede siegel ad causas an

diesen brieff doin und heyschen hangen. Ubermits wilcbs wir geloebcn,

in guten treuwen alle die puncten, uns hieinne antreffende und gebtierlich,

vast, stede und onverbruehlich zu halten und zo thun halten, sonder

eynich geferde. Gegeben und geschyet ubermitz unsern gemeynen raht mit

consent und guten willen unseren alien in dem jare unsers heren tausent

vierhundert und vunftzich uf sant Franciscustag confessoris. dass ist nem-

lich deB vierten tags in octobri.

133
Staatsarchiv W etzlar. Preussen A. jtz fol. 66—70.

Kopie von 1601 nach einer Abschrift von 1537.

Collationierter extractbrief und siegel etlieher clausuln und decreten auB

den original an diesem kayserlichen cammergericht am 20. augusti anno

1537 einkommenen acten in der vertragener sachen greven und geraeiner

ambacht der kupfferschlager oder rottscbmidt zu Aach, appellanten, contra

burgermeister, schoffen und rat daselbst, appellaten, in sachen der kupffer-

schmiedt und kupfferhandler zu Aach contra die statt Aach. Spirae,

10. octobris anno 1601.

Vor den Baten der brabantisehen Bcchnungskammer Ambrosias van

Dynter, Peter van Merbeke, Felix de Hont und CJais van Vucht gelobt der

Kaufmann Johann (Janne) le Wautier aus Lille, wohnhaft in Midelburg in

Flandern, nnter Verpfdndung aller seiner GiHei', die Bestimmungen der ein-

geriickten Verleihungsurkunde des Herzogs Karl des Kiihnen von Burgund

vom 15. Mflrz 1469 zu beobachten, laut welcher ihm und seinen Gesellschaftern

alle Galmeiberge im Herzogtum Limburg auf 12 Jahre verpachtet werden;

gleichzeitig verpflichten sich als Burgen Zeger van den Heetvelde, HenHear

van Stakenborch und Willem van Bobbroeck, samtlich aus Briissel, welchen

le Wautier Schadloshaltung verspricht, — BriisseU 1469, September 20.

[I.] Ic, Jan le Wautier, geboeren uuter stad van Ryssele ende woe-

nende inden stad van Middelborch in Vlaenderen, doe cond cenen yegely-

cken : Also mynen genedighen herre den hertoge gelieft heeft, na voirgaende

kcrckgeboden daer op in zynre genaden lande van Lymborch geleeght, endc

rait hoegenissen ende den uutgange van den berrende keerssen, die daer op

waert gebrant, my uut te gheven ende te verpachten voere hem, zynen

erven ende nacomelingen alle de berghen in den voirscreven synen lande

van Lymborch, daer men calmyn uut gegraven heeft ofte graven sonde

moegen, negheene uutgescheiden, eenen termyn van twelif jaeren lanck ge-
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duerende, die innegyngen op ten iersten daeh der maent van apprille nu

lestleden ende sclen eynden opten lesten dach der maent van meerte als

raen scriven sal MIJJP een ende tachtentich inclux na gewoente van

scriven in den hove myns voirscreve genedigheu heren, elcs iairs daer en

bynnen om die somme van derthienhondert ende dertich rynssche guldenen

munten der viere coervorsten opten Ryn of die weerde daeraf in anderen

goeden gelde, alsoe die in den lande van Brabant t'elken termyne van

betaelingen van hande te hande cours selen hebben, te twee termynen des

s'iaers, te wetende d'eene helicht 1 daer af opten iersten dach van octobri

ende d'andere helicht opten iersten dach van apprille, daer af den iersten

termyu van betaelingc zyn sal opten iersten dach van octobri naestcoinmende,

behoudelic dat ic voir d'ierste jaer allcene der voirscreven pachtingen inaer

gheven en sal ten voirscreven twee termynen die somme van derthicn hon-

dert ende vyfthien rynssche guldenen weerden voirscreven, eude dit allet

op alrehande voirweerden ende condicien vercleert in myns voirscreven ge-

nedighen heren open brieven mit synen brabantscheu segel besegclt my

daerop verleent, ende die ic te my wetens daeraf hebbe, van den welcken

die teneur van woerde te woerde hier na volght ende is aldus:

[II.] Kaerle, by der gracien goids hertoge van Bourgongnen, van Lothier,

van Brabant, van Lymborch ende van Luccemborch, greve van Vlaenderen,

van Artois, van Bourgongnen, palatin van Henegouwe, van Hollaut, van

Zeelant ende van Namen 2
, mercgreve des heilichs ryes, heere van Vrieslant,

van Salins ende vai Mechelen, alien den ghenen, die desen brief selen sien

oft hoeren lesen, saluit. Alsoo als die pachtinge enigen gedoen van onsen

calmynbergen in onsen lande van Lymborch over eene wyle tyts geexpireert

ende uut is, zoo dat ons ten onderhouden van onsen renten ende demaiuen

in deesen midts dat wy in onsen raide nyet en hebben bevonden, dat ons

gelegen were, dieselve te doen houden ende regeren, soe doen wy te wetende,

dat wy by raide ende advise van onsen lieven ende getruwen, den luden ge-

committeert op stuck van alien onsen demainen ende financien, yerst daer

op gehadt d'advys ende goetduncken van onsen lieven ende getruwen, den

luden van onsen raide ende rekencameren in onsen lande van Brabant, na

voirgaende kerckgeboden, daer op in den voirscreven onsen lande van Lym-

borch getoeght ende mit hoegenissen enden den uutgange van der berrender

keerssen, uutgegeven hebben ende verpacht, geven uut ende verpachten mit

desen onsen brieve voer ons, onse erven ende nacomelingen onsen geminden

Janne Le Wautier, coopman, geboeren van onser stad van Ryssele 3 endo

woenende in der stad van Middelbourg in onsen lande van Vlaenderen, alle

die berghe in den voirscreven onsen lande van Lymborch, daer men calmyn

uutgegraven heeft oft graven soude moegen, negheene uutgescheiden, eenen

termyn vnn twelf iaren lanck geduerende, die innegaen selen opten iersten

») Die Hftlfte.

2
) Namur.

3) Lille.
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dach der maent van apprille naistcomende ende eynden opten lesten dach

van merte, als men scriven sal dusent vierhondert een ende tacbtentich inclux

na gewoente van scriven ons hoofs, elcs iaers daer en bynnen ora die somme

van derthienhondert ende dertich rynssche guldenen inunten der viere coer-

vorsten opten Ryn, oft die weerde deraf in anderen goeden gelde, alsoe die

in onsen lande van Brabant t'elken termyne van betaelingen van hande te

hande selen gaen, te twee termynen des iairs, tewetende d'een helicht der-

af opten ycrsten dach van octobri ende d'andere helift opten iersten dach

[van apprille, der af den iersten termyn van betaelinge zyn sal opten iersten

dach] * octobri naestcomende, behoudelic dat die voirscreven Jan le Wautier

voer d'ierste iaer alleene der voirscreven pachtingen maer geven en sal ten

voirscreven twee termynen die somme van derthien hondert ende vyfthien

rynssche guldenen weerden voirscreven. Ende dit allet opte voirwerden

ende condicien hier na vercleert ende gespecificeert.

[1.] Ende ierst, dat wy ten tyt van der voirscreven pachtingen ge-

duerende nyeman anders dan den voirscreven Janne le Wautier, onsen

pachtere, oft den ghenen, die hy tot zynre geselschap in desen sal nemen,

gedoegen en selen, noch oich yemande enige plaetse verleenen, om in den

voirscreven onsen lande van Lymborch calmyn te graven op thiende noch

anderssins; ende oft zoo were, dat zoo als enige hen vermeten moegen,

enich recht oft deel te hebbende in enigen van den voirscreven bergen, der

af dat wy tot noch toe hueren tytel ende bescheyt niet en hebben gesien,

dieselve hoeren tytel ende bescheit ons by brachten, soe dat wy hen dat

bekinden, soe sele die nochtans 2 dat recht ende deel hebben ende heffen in

penninghen na gelaude van der voirscreve pachtingen ende den deele hen,

der inne gebuerende, alsoe wy hen dat selen ordineren zonder voirdere

enige hanteringe in der voirscreven bergen oft calmyne te hebbende, om
enigen calmyn te vercoepen oft te distribueren, maer sal die geheele han-

teringe deraf blyven den voirscreven onsen pachtere.

[2.] Item sal die selve onse pachtere den tyt zynre voirscreven pachtingen

duerende in den voirscreven calmynbergen moegen wercken oft doen wercken

mit eenen getaele von achthien werckluden oft der onder, zonder meer. Ende

oft men bevonde die contrarie, ende dat hy mit meerderen getale von werck-

luden in den selven calmynbergen wrachte oft gewracht hadde, soe sonde

hy deraf staen tot onser correctien, zonder dat onse schepenen oft ampt-

lude von Lymborch enige kenuisse van den misgrepe 3 souden moegen hebben

oft nemen.

[3.] Item oft geboerde, dat in't wercken van den voirscreven calmyne

op enige plaetse von den worden mit avontueren oft anderssins enich gulden

eerts, silveren eerts, coper eerts oft enigerhande metaleertz, anders dan

calmyneerts, het waeren onder der eerden oft dat zy't uuten bergen boven

1
) Der eingeklammerte Fassus ist im Text versehentlicli weggelassen.

2
)
gleichwohl.

3) Miflgriff.
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gebracht had den, dat dat ons alleene sal toebehoeren, om onsen vryen

wille der mit te doen, behoudelic dat wy den werckluden selen doen

betaelen van hoeren loene ende salarise no gelaude van den wercke ende

van den tyde.

[4.] Item selen wy den voirseyden onsen pachtere oepene ende hebben

geoepent mits desen onse bosch ende wait van Lymboreh, geheeten ts'Her-

togen wait, om bouwehout ende eolen derinne te haelen ende te nemen ten

plaetsen, der hem by onsen rentmeester oft vorstmeester tot zyuen meesten

gerieve ende mynster schaden van onsen walde sal worden beweseu, alsoe

vele als hy bynnen der tyt von der voirscreven pachtingen opte voirseyde

plaetse bynnen ende buyten der eerden ende den voirseyde calmyn te

berrcn sal beboeven, ende dat opte gewoenlike rechten der toe van ouds

staende ons der af in handen ons rentmeesters van Lymboreh te gevende

ende te betaelende.

[5.] Item dat onse voirseide pachters ende andere gesellen, die in den

voirscreven calmynbergen selen wercken, ende oick die gheene, die eniger-

hande waeren te coepe selen bringen op te voirscreven calmynberghe, ge-

vrydt selen zyn mit alsulker vryheit, als zyn die andere gesellen

werckende aen andere berghe bynnen den voirseide onsen laude van

Lymboreh gelegen, ende alsoe als den berchrechte toebehoirt ende ge-

woenlic is.

[6.] Item wairt 't sake, dat enige van den voirseyde werckluden van

der voirscreven geselschap van den voirscreven calmynbergen tweedrachtich

worden, dairaf selen die andere werckgesellen onder hen wysen ende die

eendrachticheit maeken, ende zo wie huere ordinantie in dien nyet houden

en woude, dien sal onse castellain ende drossete ons lants van Lymboreh

mit raide der voirseyde gesellen dertoe houden ende dwingen, dat te voldoen

in alle vuegen, als die geselscap dat geordineert sal hebben.

[7.] Item ende oft geboerde, dat god verhuede, dat enich van den werck-

luden in den wercke van den voirscreven calmyne van misvalle oft ver-

suymenissen sonder argelist gequest worde oft doot bleeve, deraf en selen

die pachtere, berg gesellen ende werckluden ende hoere goede van ons

oft onsen amptluden nyet gemoit zyn, maer selen deraf los ledich ende vry

zyn ende bliven.

[8.] Item sal onse voirscreven 'pachterene ten eynde van zynre voir-

seide pachtingen schuldich zyn te laeten die kuylen, der in dat by lest sal

hebben gewracht, in goeden ende behoirliken staete onbecommert ende alsoe

men der inne sal hebben plegen te wercken ende d'uytgegraven

ende gewracht werck van den voirseide berghe geruympt hebben, sonder

argelist.

[9.] Item sal die selve pachtere bynnen veertich dagen naistcomende

hem moeten verbinden den voirscreven iairlicschen pacht te betaelene ende

alle andere voirweerden, boven gescreven, te onderhouden ende te voldoen,

ende dat mit goeden sekeren borgen, in den lande van Lymboreh oft van

27*
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Brabant genoech geguedt zynde, ende die ons oft onsen raide van Brabant

bedwanckelic * zelen weesen, te verborgen voer onsen borchgreve, mannen

van leen ende schepenen van Lymborch oft voere dieghene, die wy der toe

soelen moegen ordineren. Ende van derselver verbyntenissen ende borch-

tocht geven hoere brieve in der beste formen* gemaict mit hucren ende den

voirscreve borchgreven inannen van leeu ende schepenen oft andere

gecommitteerde voirscreven zegelen besegelt. By welken brieven zy geloven

selen, onsen rentmeester van Lymborch t'onsen behoef den voirseidc pacht

van termyne te termyne wel te betaelene, init oic alle den costen, die by

gebreke van betaelingen der om souden moegen werden gedaen, der af dat

onse rentmeester mit zynen simpelen woerden souden zyn geloeft, sonder

andere proeve der af te dorven doen; ende oft by in dien oft in't onder-

houden ende voldoen van enigen van den anderen voirweerden ende punten

boven gescreven gebreckelic worde bevonden, dat by deraf te rechte sal

staen, voir ons ende onsen raide, ende derinne gehoirsam zyn huere ordi-

nance, ende sal verthien op alle rechten ende vryheiden, hoedanich

die wesen moegen, die hem hier tegen souden moegen dienen oft te

stade commen.

Item oft gebuerde, dat die voirseide onse pachtere die voirscreven

borchtocht bynnen den voirscreven tyde van veertich dagen nyet gedoen en

conste, soe sal onse voirseide rentmeester van Lymborch van onsen

wegen die voirseide veertich dage overleden zynde die voirseide

calmynberge van nuws anderwerf verpachten, op ende navolgende den ordi-

nance derop gemaict ende derop dat dese voirseide verpachtinge gedaen is

gcweest. Ende wair't zoo, dat zy by der selver andere pachtingen dan

myn gouden, dan zy ierst weren verpacht, dat gebreck sal men nemen ende

verhaelen op des voirscreven onss pachters lyf ende goet zonder verdrach,

ende hier tegen en sal die pachtere zyn lyf ende goet nyet moegen

beschudden mit enigen vryheiden, brieven oft anders in eniger

manieren.

[10.] Item en sal die voirscreven onse pachtere negheene calmyn van

der voirscreven bergen gecomen vercoepen, leveren oft distribueren in

manieren van coepe, wisselingen oft anders, die beslagen zyn in tonnen, het

en zy dat by zy wel gepact ende by den gheenen, die van onsen wegen der

toe geeydt ende gestelt zelen zyn, * gewaerdeert ende bevonden by hem

selven ongeminct mit enigen anderen calmyne van anderen plaetsen oft mit

enige andere materien, ende alsoe by den selven geteykent ende gebrant

mit eenen sunderlingen teykene, dat zy der toe selen hebben, by eenre

zekerder ordinantien ende instructien, die men der op van onsen wegen sal

maken, by advise van den voirseide onsen pachtere, ten besorge van den

coopman ende ten meesten vordeele van der eeren ende vordernisseu van

den coopmanscapen in't stuck van den calmyne voirscreven. Ende oft die

v
) Mit Zwangrecht sollen verbttrgen.

Digitized by VjOOQIC



Gesebichte der Messiugindustrie. 421

voirscrevcn pachterc bevonden worde hier tegen doende oft gedaen hebbende,

oft oie dat enige andere 't voirscreven teyken conterfaiten cnde enigen cal-

myn in den voirseide onsen lande van Lyinborch nyet gewracht ende ge-

wairdecrt dermit teykenden, soe souden zy deraf worden gecorrigeert by

ons oft onsen raide na gelegenbcyt der saken, ende ierst ende voir al ge-

houden wesen, den coopman op te ricbten zyne schade ende interest, die hy

der by hadde gehadt ende geleden.

Ontbieden hierom ende bevelen onsen drossete, rentmeester, mannen

van leen, schepenen, laten ende onderseten geineynlic ons voirscreven lants

van Lymborch ende alien anderen, dien dat enichsins aengaen mach, dat zy

den voirseide onsen pachtere des voirscreven zynre pachtingen in maeten

voirscreven doen ende laeten peysselic ! ende vredelic gebruicken sonder hem

derinne te doen oft te laeten geschien enigen hynder, coramer oft letsel 2 tor

contrarien. Ontbieden voirt ende bevelen den voirseiden luden van der

cameren onser rekeningen te Bruessel, dat zy den voirseiden onsen rent-

meester overbringen yerstwerven van desen onsen brieve vidimus onder

segel autentich oft copie op ter voirscreven cameren van onser rekeningc

oft by enigen van onsen secretarisen gecollationneert ende geteyckent, laeten

gestaen in zynen rekeninge mit te rekenen ende bewys te doen t'onseu

behoef, zoo't behoirt van den penningen ons van der voirscreven pachtingen

na begrip deser onser brieve gebuerende, sonder den selven onsen rent-

meester voordere deraf te belasten in eniger wys. Want wy't alsoe gedaen

willen hebben, niet tegenstaende enigen ordinantien, restriction, geboden oft

verboden wesende ter contrarien. Des t'orconden hebben wy onsen segel

aen desen brief doen hangen. Gegeven opten vifthiensten dach der maent

van meerte in't iaer ons heren duysent vierhondert acht ende tsestich na

costume van scriven onss hoofs 3
. Aldus geteykent: By mynen hceren den

hertoge, der gby heere Heurich Magnus, ridder, Simon van Herbays,

meesteren Claes Clopper ende Geldolph vander Noot mit meer anderen van

den raide by waert. J. Stoep.

[III.] Ende het zy alsoe, dat desselfs myns genedigen heren brieven

boven geincorporeert begrypeu onder d'andere. dat ic my vau der voirseide

pachtingen schuldich soude zyn te verbynden mit goeden sekeren borgen

gelye ende in der forinen 4 d'artiokel in den voirscreve brieven van der

voirseide borchtocht mencie maeken, dat clairlicker iuhoudt. Soe eest, dat

ic, om te voldoen d'inhoudt van myns genedich heren brieven boven ge-

screven als van der voirseide sekerhcit ende borchtocht, hebbe voer my,

myne erven ende nacomelingen geloeft, gesekert ende geswoeren, gelove,

sekere ende zweere mit desen brieve, dat ic den rentmeestre van Lymborch

l
) Vgl. lat. pacitice.

'-) Verletzung.
:5

) Am Rande steht: Collatie van desen copien is geweest gedaen mitten origi-

nalen myns heeren brieve, dieJanne Wautier voergenoempt weder gegeven is geweest,

by my [gezeichnet] Prevost.
4
) daraf (— dessen) zu erganzen.
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tegenvoirdelic ende ten tyde zynde tot behoef inyns voirscreven genedich

heren, den voirseyden iairlicschen pacht, dien ic by redenen van der pach-

tingen, di ic hebbe gedaen van den voirseide bergen in den lande van

Lymborch, dair men kalmyn uutgegraven heeft oft graven soude moegen,

negheene uutgescyden, den tyt van der voirscreve XII jaeren lanck due-

rende, also dat hier boven is vercleert, schuldich sal zyn, van termyne te

termyne wel ende lovelic sal betaelen, te weetende als van den yersten

iaere, dwelek verschynen sal, ten termynen van den iersten daghe van

octobri ende van den iersten daghe van apprille nu naestcomende die somme

van derthienhondert ende vyfthien rynsschen guldenen, ende t'elken van

den navolgenden elve iaeren elcs jairs ten voirseide II termynen, der af

d'ierste termyn zyn sal den iersten dach van octobri in't jaer MCCCC ende

tseventich ende alsoe voirt van iaere te iaere ende van termyne te termyne

totten lesten daghe van meerte, als men scriven sal MIJIP een ende

tachtentich inclux leste termyn van den voirscreve pachtingen die somme

van derthienhondert ende dertich der voirscreven rynsschen guldenen

munten der viere coervorsten op den Ryn oft die weerde deraf in anderen

goeden gelden, also die in den lande vau Brabant t'elken termyne van be-

taelingen van hande te hande cours selen hebben, mit oic alle den costen,

die by gebreke van betaelingen souden moegen werden gedaen, ende deraf

die voirseide rentmeester van Lymborch ten tyde zynde mit zynen simpelen

woerde sonder andere proeve deraf te toonen doen, sal zyn geloeft. Ende

dat ic voirst sal onderbouden ende voldoen alle die punten, voirweerden

ende condicien, begrepen in myns geuedigen heren brieven boven geruert,

derop ic die pachtinge hebbe aengenomen. Ende ofte ic in dien ofte in
1d

onderhouden ende't voldoen van enigen van denselven voirweerden ende

punten gebreckelic waere bevonden, dat ic deraf te rechte sal staen voer

mynen voirseiden genedigen heere ende zynen raide ende derinne gehoirsam

zyn huerer ordinantie, allet navolgende den inhouden van myns genedigen

heren brieven boven geincorporeert. Voere alle dwelcke ic verbonde hebbe

ende verbinde mit desen brieve myns selfs persoen ende die persoen van

mynen erven ende nacomelingen, rayn lyf en alle myne ende huere goeden,

hoeffelic ende erffelic, vercregen ende onvercregen, om die van myns voir-

screven genedig heren wegen by synen voirseiden rentmeester van Lymborch

of anderen van synen oft der meesteren van synen rekeningen wegen in

synre stad van Bruessel, dertoe gestelt fallen tyden, als euich gebreck in

my were heerlic aengeveert ende 'tselve gebreck, deraen te werden verhaelt

ende genomen, sonder den wethouderen van den plaetsen, der myns voir-

screven goeden worden bevonden of te rechte bchoirden, enige kennisse der-

af te hebben, verthiende* der toe van alle previlegien ende vryheeden van

clergie -, poerteryen ende alien anderen beschuddingen, dermede ic oft myne

voirscreven erven ende nacomelingen ons souden moegen behulpen tegen

3
) verzichte.
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mynen genedigen heeren, den mecsters van zynen rekeningen oft zynen

rentmeester van Lymborch voirscreven. Ende om der meester zekerheit

wille hebb ic gebeden myne eerbaeren heren ende sunderlingen vrienden

Zegeren van den Heetveldc, wylen Zergers soen, Henricx van Stakenborch,

Willem van Robbroeck, alle drie ingesetenen borgers der goeder stad van

Bruessel, ende AHard e Wautier, mynen brueder, van des voirscreven steet,

oft enieh gebrech in my viele in al oft in deele, des, oft god wilt, nyet zyn

en sal, myne borgen te blyven aen mynen voirscreven genedighen heere, om

dat allet te voldoen, te beteren ende te rechten, alorame, der ic in gebrekc

waere van voldoen 'tgheen dat voirscreven is.

[IV.] Ende wy, Zeger van den Heetveldc, Henricx van Stakenborch,

Willem van Robbroeck ende Allaert Wautier, ter beeden ende versuecke

des voirscreven Jans le Wautier, comparerende opten dach van huden in

der cameren van den rekeninge myns voirscreven genedigen heren te

Bruessel voirseidt, hebbcn onsen voirscreven genedigen heeren in handen van

den eerwedigen heren, den heren ende meesters van dcrselven cameren, te

wetende meesteren Ambrosius van Dynter, Peteren van Meerbeke, Felix

de Hont ende Clais de Vucht mit oic den anderen suppostcn van der selver

cameren, geloeft ende geloven voer ons, onsen erven ende nacomelingen,

dat wy zynre genaden oft den bringer van desen brieve tot synre genaden

behoef fallen tyden, als wy oft enich van ons derop seelen werden ver-

socht, selen voldoen, beteren ende oprichten alle alsulke gebreck, als by

den voirseiden Jan lc Wautier vallen ende geschien mochte in't betaelen

van den voirseiden penningen van synen voirscreven pachte ende anderssins

in't graven, wercken ende in der hanteringen der voirseiden bergen, in wat

manieren dat dat waere of geschien mochten, sonder ons mitten voirseiden

Janne Wautier te verontschuldigen oft te allegeren, dat men hem ende

syne goeden ierst ende voiral schuldich soude zyn te vcrvolgen oft enigc

andere exceptie der tegen te sueken. Ende hebben daervoere verbonden

ende verbynden ons ende onse erven ende nacomelingen ende elken van ons

byssundere ende voer al ende alle onse ende onse erven ende nacomelingen

goede, beyde have ende erve, vercregen ende onvercregen, in wat manieren

dat die zyn oft werden moegen, om ofte in den voirscreven Janne enich

gebrech weere van voldoen alle 'tgheen, dat hy hier voere heeft geloeft, onse

voirscreve persoenen ende goeden van myns voirscreve genedige heren

wegen heerlic aengeveert ende die voirscreve gebreken der aen verhaelt

ende genomen te werden sonder den wetten van den plaetsen, der onse

voirseide goeden worden bevonden oft te rechte behoirden, enige kennisse

der af te hebben. ftlaer hebben wy Jan le Wautier als principael, Zeger

van den Heetvelde, Henricx van Stakenborch, Willem van Robbroeck ende

Allard le Wautier, als syne borgen voirscreven, als van desen ons ende

onsen erven ende nacomelingen ende alle onse ende huere goede over-

gegeven ende geven over ten rechte ende gerichte van onsen voirscreven

genedigen heere ende zynen raide, oft van den meesteren van synen reke-
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ningen voirscreven. Ende hebben vocr ons onse erven ende nacoinelingen

voirseidt onsen voirseiden genedigen heere geloeft ende gesekert, geloven

ende sekeren rait desen brieve in recbter eetstad, dat wy egheenrehande

brieve oft commer gemaict en hebben of maken en soelen, die in eontrarien

oft achterdeele van desen voirscreven geloeften coramer of hynder maeken

of inbringen mochten. Ende oft euige derenboven gemaict waeren oft

worden, dat wy ons der mede nyet en selen behulpen. Ende hebben ver-

tegen ende verthien op alle previlegien, clergien, poerterien ende andere

vryheiden, ende wegen die ons hier tegen bulpen ende onsen voirscreven

genedigen heere oft den bringere hier af tontscaden comen mochten,

ende sunderlinge den rechte seggende dat gemeyn verthien nijet en diedt.

Ende ic Jan le Wautier, voirgenoeint, hebbe geloeft, den voirseidc

Zegeren van den Heetvelde, Henricke van Stakenborch, Willemc van Rob-

broeck ende Allaerde. le Wautier, mynen bruedere, van alle den voirscrevc

geloeften schadeloes te ontheffene, sonder nochtans achterdeel myns voir-

screven genedigen heren, of dat zynre genaden in der executien ende vorder-

nissen van synen gebreke aen enigen van ons dermede yet verachtert oft

belet sal moegen werden in eniger inanieren, ende al sonder argelist. Ende

in orkouden van al, dat voirscreven is, soe hebben wy elck onsen segel hier

aen gehangen opten twintichsten dach der maent van septembri in't jaer

duysent vierhondert negen ende tsestich 3
.

[V.] Ende wy, Ambrosius van Dynter, Peter van Meerbeke, Felix de Hont

ende Clais van Vucht, raide ende meesters van der cameren van den

rekeninge myns genedigen heren te Bruessel, in den name van ons ende den

anderen supposten voirscreven: Want wy tegenwordich zyn geweest, dae

die voirscreven Zegeren van den Heetvelde, Henricx van Stakenborch,

Willem van Robbroeck ende Allart le Wautier die geloeften in der maniereu

voirscreven in onsen handen hebben gedaen, so hebben wy des te getuygen

oic onsen segelen hieraen gehangen opten dach ende in't jaer voerscreven.

[VI.] Collatie van desen copien is geweest gedaen metten principaelen

borchtocht brieve, die geleeght is mit andere brieven van sekeruisse,

verleden by Allaerde Wautiere voere de wet van Brugge, in de laye ge-

teykent mit der E, aen welke principaelen brief gebrect den segel van

meester Claes. By my.

(gez.) Prevost.

Briissel , Archives ginerales du royaume,

Chambre des Comptes, registre Nr. 134: ^registre des chartes de hi

chambre des comptes a Bruxelles pour Jes affaires de Brabant commenchant en

may Van mil CCCC et LXVII jusques en Van mil CCCCLXXVII." folio 81 v
.

3
) S. oben die Datierung nach dem Osteranfang 1469 resp. die Jahreszahl 146b

fur Marz desselben Jahres 1469.
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Der Rat von Aachen vergleicht sich mit dem Kapferschlcigerambaeht

iiber die Kupferacciac : 1537, Oktober 26; Bedatigung des Verglekhs: 153S,

Miirz 14.

Zo wissen: Sodan gebrechen sich erhalden tuschen einen crsauicn ge-

meinen rath dieser stat Ach eins und dem koupfferschlegerainbacht ander-

teilii der accisen halven, so ein ersamer rath nuwes up dat hundert koupffcrs

gesat, nemblich nu vortan dri albus eesche van iederni hondcrt zu geven

alii vur zyse und widerzyse, ind darbeneven alle kuuffer in die waegc zo

brengen. Darinne sich die koupfferschlegere verraeiuen beschweert zo syn,

forder dan bis hier wieder ire verschrivung, daruff ein ersam rath over-

kain, man suldt sy by irre verschrivong balden, des sich die koupfferschleger

an einen ersam rath hochlich bedanckden. So hette sie der rath doch bi der

alder vurriger accisen gelassen, beheltlich dat sie alle ire kuupffer

in die waige sulden doin fueren, daruber und gegen gemelte kuupfferschleger

an kaiserlicher maiestat cammergericht appellirt, der appellation auch

daselbst understanden verfolgen zo doin.

Iedoch ist zo beiden deilen up ansuchen und begerden der koupfer-

schleger fur guet und nutz angesien, gemelten gebrechen alhie sunder

weider proces des rechten niedergelacht wurden. Demnae ein ersam rath

sett irer mit raitzverwanten darzo verordnet, in der gueden darin zo

handelen, nemblich herr Leonart Ellenbant, burgerraeister, herr Meichior

Colin, her Peter von Inden, her Arnolt Wimmer, her Frans van Pierne und

her Adam van Zevell, ind van der koupfferschlegerainbacht Goert Kalof,

Symont Engelbrecht, Jacob Holtzenmccher, Peter Joist, Leonart Amia und

Paischen van Breidenich. Diese vurgenante synt beeiuanderen gewest und

sich gutlichen samen besprochen und fur ein gut fruntlich iniddel vur-

geschlagen :

Erstlich, dat die koupfferschleger van iederem hundert kuupfers,

dat sie in der stat inbrengen und hie verwircken off doin verwircken, drij

albus eesche vur zyse ind wiederzise geven sullen, in stat und fur sulche

zyse und beschwerung, sy dem rath luidt irre verschrivung schuldich synt,

und hiemit sullen sie alle ire dingen, wie bis anher, vry gehalden werden.

Des en sullen sie nit gehalden noch verbunden syn, ire kuupfer in die

waege zo brengen, dan sullen dat selve an den portzen doin ansagen ind

mit wissen der accismeister oder derselver, die van einem ersamen rath

darzo verordent synt, sullen in irem bywesen inne ire huis moegen legen,

daselbs die sehen sullen dat kuupfer aftlegen und weigeu, wabei die stat

bei ire gemelter accisen blive, ind die nit verdouckelt werde. Sunst

sullen sie nit vorder noch wider beswert werden, idt en were sache die

notturfft erfordert, ein ersam rath eine schetzuugh oder stuir intgemeiu

up die gantze statt steilen wurde, alBdan sullen die koupfferschleger

darinne glich and ere burger gehalden syn. Und in diesem willen wir,
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obgenanten ratz gekorcn frunde, der koupfferschleger brief, in vur-

mailB van einein ersamen rath verleint, diBniailfi aif noeh zugcdain haven,

und hiemit sail auch die appellatien und proees am cammergericht uff-

gehaben, doit und nit syn, sonder argelist, und syndt dieser zedulen zwae,

icderdeil eine hait, und mit unsers ieders namen und handt underzeichuet,

des sess und zwentzigsten dags octobris im iair nach der geburt Christi

unsers heren funftzeinhundert sieven und drissigh.

Sodan die obgemelte sefi verordnete raitzfrunde diesen verdrachs

zedell einen ersamen rath sampt gemeiner gaffelen geschickten vurbracht

haven, ist demnae der rath am vierzehenden dage martij anno funftzein-

hundert aieht und drissigh overkommen und in iren raitzboich in aller-

massen, wie folgt, datselvige doin insehriven:

In unentscheidner appellationsachen der koupfferschleger, die gehoigte

acciss belangende, ist ein ersam rath sampt gemeiner gaffelen geschickten

umb friedlevens und burgerlicher einicheit einhellig entschlossen und bliven

mit sulchem underscheidt by die verdragseedulen, so hiervor im vorlidne

iaire sieven und drissigh am seti und zwentzigsten daigs octobris van den

gekoren scheidtzfrunden upgericht, zo wissen, dat man beroirte koupffer-

schleger vierzeene iair lanck na einanderen meist volgenden vermoge und

inhalt gemelter zedulen halden sail; so aver nae umbganck' gedachtcn

iaren der rath sich beschweert beducht, sal alfidan gemelt contract und

verdragh upgehaveu und nichtig syn, und sail darachter 1 obberurte koupffer-

schlegere ambacht altidan wieder bei irer verlienter besiegelter verschrivung,

inen im iair vierzehenhondert und funftzigh up sent Franciscus dag vcr-

lehent, gehalten werden und bliven, sonder argelist.

Leonart van den Ellenbandt. Gordt Rolloiff.

Melchior Colin. Symont Engelbrecht.

Peter von Inden. Jacob Hossemecher.

Arnolt Wimmar. Leonart Amia.

Frans von Pirn. Payssen van Breidenich.

Adam van Zevell.

Transactio und vertrag, darin die appellation, anno 1537 am kayser-

lichen cammergericht eingefiihrt, hingclegt, und die appellanten bei ihrer

freiheit bleiben, in sachen der kupfferschmidt und kupfferhandler zu Aach

contra die stadt Aach. D. 9.

Spirae 10. octobris anno 1601.

Mandatum sine clausula de cassando.

133
Staatsarchiv W etzl a r Pr. A. jtj fol. 72 ff. Kopie von 1601.

') darnach.
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6.

Die neue Rolle der Aachener Kupferschlager. 1548, August 9.

Wir burgermeister, scheffen und raht des kbniglichen stuels und statt

Aach doin kundt und bekennen in kraft diB, dat wir im jair nae Christi

gebuert unsers herrn 1548 up sanct Laurentius ocbend, des h. raertelers,

unsern ingeseBen mitburgeren und samentlich meisteren des kupferschleger

ambachts und auf ire unterthenige und fleiBige bede, auch zu ern und haud-

habung obgemeltes ires ambachts diese hiernae beschrieben ordnung und

gesetze innen guetlich verleent, vergunt und zugelaCen haven, doch die-

selvige jeder und besunder puncten nae gelegenheit der sachen und unsers

gefallens zu mehren, mindern, in kunftiger zeit zu veranderen oder gar

aufzuheben.

1. Anfanglich ist verordnet und verdragen: So welcher meister ob-

gedachtes handwercks nu hinfur van geuieiner irer geselschaften ordent-

licher weise zu einen greven erwelt oder gekoren und sulcher alter lob-

licher herkumsten sich rait annemung weigerlichen widersetzen wurde,

derselviger sal darmit sex beschaiden goltgulden, und in dreyen gleichen

anparten zu verdeylen, nemlich den herren burgermeisteren zerzeit ein, der

stedde bauwe dat ander, und egemelten ambacht dat dritte theil, onnae-

liefiig zu bezalen verwirckt und verbuert haven ; und sullen gedachte greven

nae umbganck irs jarB volgens darnach vier iar nae einander von gedachten

ambachtampt gefreiet sein. Auch sullen die vier verordnete greven alle

gebrechen, zweyspalt und irrungen, uf irer leufen erwassen und erstanden,

auBerhalb criminal und malefitz sachen ires besten verstands und gutbe-

dunckcns dacselfs ufheben und niderlegen moegen, und im fall sey dessel-

vigen under sich niet oeverkommen noch gedoin kunten, alfidan sullen sey

die andere ires ambachts acht manne, so zu hinlcgung und entscheidung

solcher gebrechen van einen ersamen raht iarlichs gekoren werden, zu hulf

und statten nemen, uud sich daroever noch oeder furter inniche andere

mangel, gebrechen und clagten gemelten iren ambacht betreffend zudragen

wurden, solchs alios sullen die egerurte zwilf verordnete manne ires bestes

wifiens und so viel innen moglich, doch cinem ersamen raht alle eide und

seine hochheit hierinne vorbehalten, auch tractiren, handlen und endlich

euBeren moegen, welches dan auch alle sementliehe ambachtsbrueder on in-

rede vestlich zu halten und volnziehen schuldig sein sollen.

2. Zum anderen, wan in vurgerurter maeBen irrungen und gebrechen

entstanden, und dieselvige den obgeraelten greven durch den klagenden par-

teien angelangt und vorgcdragen wirden, alfidan sullen berurte greven up

solch der cleger anroiffen beide partheien durch ihren ambachtsknecht vur

sich bescheidcn laBen und nae vleiBiger verhoerung und bevindung der

sachen die streitige gebrechen, in maBen wie in negst hie oben gemelten

puncten begriften, vereinigen und entlich entscheiden. Und wes daselbst

also erkant und mit recht auBgesprochen, dat selvige sal ein ieglicher up
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einer penc van achtzehn aicbcr marck und zu verdeileii, wie vurschreven,

unweigerlich zu haltcn schuldig sein; aver doeh sal dat dritte theil des

ambachts gelts zu dem geluchte der kertzen uf den h. sacraments tag ge-

went werden.

3. Auch in sal ghein ineister dieses handwercks innichen andern meister

seine knecht afnemen noch afmeiden oder zuwerck geven, hie en were dan

vur hinnc van gedachten seinen meister gutlich gescheiden und mit ime

vereinigt, und darneben noch sal gemelter knecht van upgerurten seinen

meister sulch seines abscheidens ein wiBentlich wairzaichen furbringen

schuldig sein. Und so jemand hierentgegen bruchtig und ungehorsam bc-

funden, sal der selviger drey bescheiden goltgolden on mittel verwirckt

haven, in dreyen gleichen deylen, wie vurgemelt, zu verdeylen.

4. Item die greven und meister dieses ambachts mit sambt iren

kncchten sullen verfuegen und ordinieren, draett, keBelen, ringe, leuchteren

und anders zu diesem handwerck gehoirende, niet darvan aufigescheiden,

wail und loflich zu machen nae altem herkommen, darmit sey bey frucht-

barlichc narungen bleiben und uprechtig guet machen.

5. Item so auch einig meister seinen knecht gelt furstrecken und

lehnen wurde, sal derselviger knecht nae umbganck seines iahrs oder an-

genommener verdiugter zeit solch gelehnt gelt jegedachten seinen meister

mit wircken af verdienen oder guetlich bezalen, wie dan der meister uud

knecht des also sementlich overkommeu und sich am nutzligsten vergleichen

konnen. Und also lang berurter knecht dat gelehnt gelt mit wircken niet

verdient noch bezailt hat, so en sal hy geinen anderen meister dieses am-

bachts wircken noch auch gein meister denselvigen knecht zu werck

geven moegen, und alies op ein pene van dreyen beschaiden golt-

gulden und dieselvige in dreyen gleichen anparten zu verdeilen, wie oben

darvan mcldung besckugU

6. Item gein meister dieses ambachts en sal geinen knecht an

diesem handwerck zu leren oder wircken annemen moegen, derselvige

lereknecht en verbinde sich dan vorhinne mit gnugsamer burgschaft oder

anders, damit der meister desselvigen wail versorgct und ein guet be-

nuegen have, drey iar lang negst nae einander folgen zu leren und in

knechtstatt zu wircken, ehe und fur he innigen anderen meister wircken

moegc. Und so inniger meister oder knecht an ictzt gemelten puncten

bruchtig und ungehorsam befunden, sal derselviger hiermit drey beschaiden

goltgulden und in maBen, wie vurschreven, zu verdeylen onnachliefilich zu

bezalen verwirckt und verburt haven.

7. Item oft idt sach were, dat innicher meister oder knecht dieses

ambachts den greven zer zeit ungehorsam were, als he umb innicherley

sachen oder puncten halven, dit ambacht belangent, zu tractiren und handlen

uf der leu fen gebaeden wurde, derselviger sal vor seine ungehorsam des

ersteu gebots einc aecher marck, zum anderen geboede 2merck, zum
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dritten geboede drey inarck, und zura letzten und \>ierten geboede

achtzehn dergleichen raarcken verwirckt haven und in raaBen, wie vur-

schreven, zu verdailen.

8. Weiters auch so innicher auBwendiger frembder, weleher doch

van diesem ambacht niet en were, sich alhie in meistersstatt nidderlaBen

und wircken wulde, dcnselvigen en sal solchs geiner weyse zugclaBen

werden, hie en have dan vorhinne die zwilff beschaiden goltgulden der ge-

buerender gerechtigkeit, und darneben noch sex dergleichen goltgulden fur

seine kunftige lerejongen, so er annemen wirt, gentzlich vernuegt und

bezalt, auBgenommen burger und burgerskinder sullen der drie lere iaren

untragen sein. Daeroever noch sal derselviger frembter, fur und ehe er

meister werden mag, an ietzgemelten arabacht drey iar lang zu leren und

wircken schuldig sein; doch mach hie ieder obgerurter iaire ein mit zehn

beschaidene goltgulden quitiren und aflegen, welohes alles auch, in niaBen

hie oben gemelt, verdeilet werden sal.

9. Item eines meisters eliger sohn, so sich in meisters stadt setzen

und dat selvige ambacht alhie doin und brouchen wulde, sal vorhinne, als

van wegen der gebuhrender gerechtigkeit, sex beschaidene goltgulden und

darneben drey dergleichen goltgulden fur seine kunftige lerejongen, so er in

seiner zeit annemen wirdet, hiemit zu geven und bezalen schuldig sein, und

auch zu verdeylen, wie vurscreven.

10. Item niemands von diesem ambacht inwendig der statt und dem

reich wonaftig en sal geinen droett noch keBlen oder innig ander aus

bereitwerck auBerhalb der statt und dem reich und an frembden ortern,

sunder alhie uud binnen der statt Aich allein bereiden und machen laBen;

und weleher dartgegen bruchtig befunden, sal derselvige, also duck und

mennigmall solches beschehe, van iederm hundert insonderheit fur drey

beschaiden goltgulden unnaeliefilich zubezalen ervallen sein, und in maBen

vurschreven zuverdailen.

11. Item auch en sal niemand van diesem ambacht innichen anderen,

so van ietztgemelten ambacht niet en were, van nun fortan smiltzen, gieBen

noch dergleichen werck doin moigen, noch solches auch mit bedeckten schein

heimlich noch argelistiger weyse understain zu volnbringen; und so iemand

hierwider sich ungehorsam halden wurde, sal derselviger van iederm hundert

drey beschaiden goltgulden und, wie oben gemelt, zu verdeylen, hiemit

unnaeliefilich zu bezalen ervallen sein.

12. Ferners noch ein ieder kupferschleger dieses ambachts en sal nu

hinfur geine keBelen, becken oder kupfern pannen under den mullenwerck

schlain oder bereiden moegen. Und so sich villeicht befinden wurde, dat

iemand ietz berurter kupferschleger in innicher anderer gestalt dan mit den

hameren und arbeitsmannen zu schlain sich understunde und furnemen

wulde, sal derselviger, so oft und duck sulchs beschehe, van iederm hundert

in sunderheit vur sex beschaiden goltgulden unweigerlich zu bezalen,

hiemit ervallen sein, und in dreyen gleichen anparten, wie vorgemelt, zu

verdeilen.
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13. Und dat auch nu hinfur iemand dieses ambachts geinen zu werck

geven noch stellen en sal, so eine eigen mullen hette und van geruerten

ambacht niet en were. Und so innicher hierentgegen yersoumlich befunden,

sal derselviger van iederm besunderen hundert drey beschaiden goltgulden

hiemit und oen alle inrede verwirckt. und verbuert haven, und diesclvigen

in dreyen gleieh deylen, nemlich den herrn burgermeistern zer zeit ein, der

stede bouwe dat ander, und dem kupferschleger ambacht dat dritte

deyl zu verdeilen und zu zustellen. Darnach hat sich iedermenniglichen

zu richten.

14. Daruber noch sal niemand boichenkolen meCen moigen dan allein

der ieniger, so van einem erbarn raht darzu verordnet were, und sullen

dieselvige meBer nu hinfur allein mit der halber maBen bey iren eyden ohn

verkurtzuug einicher partheyen meBen ; und des sullen beide deil, der kauf-

man und verkauffer, ihnen den meBeren van ieder maC an belonung geven l
.

15. Und weiters nun hinfur en sal auch niemand inniche keBlen und

dergleichen kupferwerck, so mit dem waCer- und mullenwerck auBerhalb der

statt gebiets und uf frembden orteren gemacht und bereit, hierbinnen

bringen, verhanteren, gelden noch verkauffen, sunder sal't berurt guet als

untuglich und unbequeme alhie verbant sein. Und welcher dargegen

bruchtig befunden, sal zer onachlieBlicher pene und straf des rahts ge-

halten werden.

16. Auch sullen alle kupferschleger handwercksknecht, so alhie bey

den ambachtsmeisteren arbeiden, alle ire zugesagte zeit und ander geloef-

den, sey den meisteren gedain, stede und vestlich halden; und welcher

knecht also in vergeB seiner zugesagter geloiften aftreden und hernaemals

alhie befunden wurde, sal derselviger auch zer straf des rahts gehalten

werden. Welche knecht aver berurten meisteren unverbunden seint, mogen

sich die meistern mit denselvigen, auch innen zu arbeiten, guetlich ver-

einigen und vergleichen.

17. Item dat alle krussen 2 und eyserne lochermecher, alhie in der

statt ihre handwerck geleeret und geseBen, in sullen geinen auBwendigen

frembden solche kruessen oft eiseren 3
, sunder allein den inwendigen ambachts-

meisteren und der statt burgeren, derselvigen nohturftig, machen noch ver-

kauffen moegen; dergleichen en sollen auch obgemelte meistere und burgere

neben den vurgemelten handwercks luyden obgedachte kruissen und eisere

up unnaelieBliche straf eines erbarn rahts und verbuerung ires ambachts geiner

weiB oder under innichen bedeckten schein auBfuhren noch verbringen moegen.

18. Ferner auch en sal man nu hinfur geinen droett, van welcher

sorten er dan sey, niet min dan dreymal trecken laBen, und sunderlich an

den dreyen gatteren klein und achter auB dragen, damit alle gewerb nnd

kaufleude mit ufrichtiger ware desto baes versorget und unbedrogen seyen.

») Die Angabe der Gebtthren fehlt.

2
) Schmelztiegel.

3
) Instrnmente aus Eisen.
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Und so innich ambachtsmeister oder knecht dartgegen niit ubertrettung un-

gehorsam befundcn und gedachten droett anders dan wie vurgenielt trecken

liefi, sal derselviger meister oder knecht van iederra hundert, so viel des

were, drey goltgulden in golde, cinen den herren burgermeisteren zer zeit,

den anderen der stede bouwe und den dritten dem arabacht, ohn alle wider-

sagen verburt und verwirckt haven.

19. Weiters en sullen nu hinfur geine knecht des vurschreven am-

bachts, wclcher kunne l die auch seint, inniche versamlung oder heuffung in

bierhuyBern of sunst an andem heimlichen ortern, uinb ire ambachtsmeister

darmit zu vernachtheiligen und verkurtzen, machen noch ufrichten, alles uf

geburlich des rahts insehen und ernstliche straff. Dan so sich innicher be-

melter knecht in innicher sachen dem ambacht und iren werck belangend

etwan beschwert beducht, sal er solchs dor gelegenheit nae dem raht oder

dem ambachtsmeisteren, urab dat selvige zu veranderen und afzustellen,

guitlichen verdragen.

20. Zum letzten: So villeicht innicher obgerurtes ambachts knecht

kunftlich sich miBgienge und mit glaubwirdigen diebstal (das welche gott

lang vcrhuede) befunden und betretten wurde, so en sal gein meister,

solchs wiBend, up verbeurung seines ambachts, dcmselvigen werck geven,

noch bey sich of anderen doin underhalden. Darnae hait sich iedermennig-

licher bey vermeydung obgemelter pene und straff zu richten.

Stadtarchiv Aachen. Akten der Kupferschldger, Bl. 12 ff. Alte Kopie.

BeschlUsse des Aachener Rats betreffend die Kupferschl&gerzunft. 1550

bis 1567.

a) Im iahr nach der geburt Christi unsers herrn 1550 am 11. dag decem-

bris, alB dan greven und gemein ambacht der kupferschleger nu zu mer-

mailen einen erbar raht bitlich angesucht und etliche schriftliche puncten

und leidliche mittel, geruerten iren ambacht belangend, vorgeschlagen, darmit

ietztgemelt ir haudtwerck in gueden gedeyen und fruchtbarlicher ubung

gehalten und niet in verderflichen abfall gebracht wurde, so hat ein erbar

gemein raht diese puncten auB bewegenden ursachen bewilliget und hiemitt

zugelaBen, doch dieselvige zu iederzeit zu veranderen, zu beBeren, zu mehren

und minderen oder gar aufzuheben sich vorbehalten.

Zum ersten hat ein erbar gemein raht uf gemelt der kupferschleger

anlangen fur nutz bedacht und einhellig entschlofien, dat iedermenniglicher,

so alhie inwendig der statt Aach gesefien und mit dem kupferhandel 2 oder

sich darmit ernert, derselviger in sal innerthalb vier meilen umb und auB

der stadt her gein kupferen werck, welcher kunne dat auch ist, machen

») Art.
8
) Wolil verschrieben statt „mit dem Kupfer bandelt"
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noch bereiden laBen, uf ein pene und welkuer van dreyen bescheiden golt-

gulden van iederm hundert unnachlieBlich zu bezahlen und in dreyen

gleichen und gewonlichen anparten, laut der kupferschleger rollen, zu

verdeylen.

Und so aueh innig mullenschleger dat kupfer over sein vermoegen und

leidliche natur scblain und strecken oder iemand also beschedigen wurde,

derselviger sail dem meister \ berurt kupfer zugehorig, solchen zugefuegten

schaden nae billichem erkentnis der greven und zwilf mannen gemeltes am-

bacbts beBeren und darzu ein boiB van 3 goltgulden fur ieder dousent

wercks verburt haven, in dreyen anparten, wie vurscreven, zu verdailen.

Item ferner ist fur rahtsam bedacht: So jeraandt des kupferschleger

handwercks Swader 2 kupfer verwireken und verarbeiden wurde, der oder

die sullen ietztgemelt werck mit ihrem eigen gewonlichen stempfgen

oder mirck, umb 'tselvige underscheidlichen zu erkennen, stempfen und

zeichenen.

GleichfalB auch welcher meister gut upreehtig und rein Eislebisch

kupfer verarbeiden und auBbereiten wurde, dat selbig sol mit der statt

adeler, umb solchs auch insonderheit zu erkennen, gestempt und ge-

mirckt werden.

Und so jemand gedachtes handwercks ehegemelt E(islebisch) kupfer

mit dem Swaeder vermiseheu und verargeren wurde und alsdan folgents

'tselvige vur gut upreehtig E(islebisch) kupfernwerck verkauffen und ver-

hantieren wurde, derselviger sal zur unnachlieBiger straff eines erbaren

rahts gehalten oder sonst nae gelegenheit der sachen mit einer gelt pene

verboeBet werden.

Und sollen zu vorbestimbter mirckung oder stempfungen des adlers

2 oder 4 personen, berurter verhandlungen erfarn, verordnet werden.

Daruber noch en sal nu hinfur ghein kuperschleger, er sey wer er

wil, mehr dan zween oeffent bifi uf weiteren des raids beschaidt bernen und

wircken balden; und welcher am selvigen ungehorsam befunden, sal dersel-

viger zer geburlicher straff des rahts gehalten werden.

GleichfalB auch en sal gein meister ehegemeltes ambachts geinen

auBwendigen frembden knechten, so alhie in der statt und reich von Aach

niet geseBen sein, zu werck stellen noch arbeit geffen, und welcher am

selvigen bruchtig befonden, sal derselviger fur iederen knecht drey be-

schaiden goltgulden verburt haven und zu verdeilen, wie vurscreven, alien

argwaen und boes behendigheit hieinne auBgeschloBen ; darnae bait mennig-

licher in besten zu richten.

b) Am 9. hovembris anno 1561.

In sachen der greven und etlicher anderer kupferschleger ambachts

gegen ihre gaffelgenoBen, ist der raht bey ires handwercksrollen punct von

zweyer obent auff oder underhaltung verbleiben.

1

) zu erganzen: welcbem (berurt kupfer zugehorig ist).

2
)
schwedisches.
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Am 9. deceinbris a(mi)o 1501, beyra groBen raht.

Uf geineiner kupferslcger ambaehts brueder angehorteu suppliciren ist

der raht und der gaffelen geschickten bey der am vierten negstabgangenen

monats novembris entschloBener uberkumbsten und do bevor ufgerichten

und ermeltes handwercks rollen eiuverleibten ordnungs punct von zweicr

oebendt ufhaltung verbleiben, und hat daruber sich aueh ferner erclert, das

geine kinder, obwol innen dis handwerck erkauft, daBelb dennoch niet, dan

wen zu iren verstendigen und raanbaren jaren sie kominen, sollen brauchen

oder genieBen mogen.

c) Anno 1562 am 17. niarty.

Auf der greven und irer consorten kupfferschlegerhandwercks aber-

mails erwiderten gantz dienstlichcn und fleiBlichen suppliciren is der raht

sampt gemeinen gaffelen geschickten verdragen: Dieweil die herren burger-

meister und der statt bauw auch angerecht ambacht von der supplicanten

und etlichen anderen kupferschlegeren minderierigen sonen das gewonlich

handwercks gelt nun etlich iahr her untfangen, das der und anderer or-

sachen halben die kupferschleger, so fur solche ire sohne das handwerck

hiebevor erzalten maBen gegolden (eines rahts am 9. december negst ver-

schienen and sonst entschloBenen uberkombsten und erkentnuBen hiemit niet

benommen) mit zweien kupferoiffenden und also mit vieren sollen arbeiden

oder wircken mogen, iedoch mit dem auBdrucklichcn beschaid, do dieselbc

ire minderierige soene mit todt abgan oder sonst in der ehe bestaet wurden,

das alsdan solchs absterbenden oder verheiraten sohns vatter, ob er schoin

mehr dan einen sohn dis ambacht erkauft hette, dennoch weiter nicht dan

mit zweien oiffendeu vermoch der rahtsordnung sol wircken mogen, das

auch daruber inniche kinder^und minderierige sohne, die nicht selbst handel

treiben oder foeren konnen, zu vielermelten kupferschlegerhandwerck nicht

angenommen^noch zogelaiCen werden]*solle, alles bey ungnad und straff

eines erbar rahts etc.

d) Im iahr nach Christi unsers lieben herrn geburt 1567, mondags

am 24. martio, under herrn Gerharten Ellerborn und herrn NiclauBen Wiler-

man, burgermeisteren, ist ein erbar raht einhellig entschlossen, wie folgt:

AlBdan uber etliche mangel und beschwernus, so den kupferschlegeren

alhie von den frembden oder umb der statt gebieth geseBen kupferschlegeren

zu abbruch und schwechung der narung zugefoecht werden, ietzt geprechen

furgefalien, und man sich eines rahts in november und december verschienen

funf und sexzigsten wie auch im januario erfolgts sexs und sexzigsten

iars gefallenen beschluCen erindert, so hat derselbe ein ersamer rath be-

schlossen, das man zuvorderst und biB uf weitcre versehung alio und ieden

kupfferschlegeren und kupferhendleren gebieten laften soil, vorhin bey ver-

meidung einer straff oder boefie van dreyen beschaiden goltgulden, in gewon-

lichen anparten oder deylen zo deilen, den frembden kupferschlegern geinc

keBelen, droett oder ander kupferwerck, under oder mit dem waBer und

mullen bereit, abzogelden, noch derselben einichs gegen kupfer oder andere

28
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wahre zu verbutten 1 odcr ain sich zu laden. Es sollen abcr aueh inhciiui-

sehe kupferschleger vermog angeregten vorigcr bcschloB ire droet, keBekn

und ander wcrck anders nicht dan auB goitten ufricbtigen stoff und materi

bey gleichcr und anderer in werder 2 kupferschleger rollen begriffenen

straffen veruieidung machen und bereiden.

Stadt arch iv Aachen. Akten der Kupferschldger. Bl. 17 If. Kopie.

8.

68 namentlich benannte Kupferschldger-Meister verpflichten aieh vor

Notar und Zeugen, den eingerihkten Vergleich mit dem StiftskapiteJ torn

'J9. Juli 1559 uber die Benutznng der Drufnaes-Miihle einzuhalten. 1559 August 16

und September 2.

Vor dem btschofi. Lutticher und kais. Notar Johan von dem Grynde

de Euremunda erscheinen:

die eirsameu und achtbaren menner, meystern Matthiti Syinontz, Peter

Symontz, Peter Capell und Wilhelm Duppengiesser, dieser zeitt greven der

roithschmitten oder kupperslegerambachts bynnen der stadt Aich, auch die

fursichtigen und eirbaren meysteren Peter Amya, Frantz von Inden, God-

dart Duppengiesser, GilliC van der Kannen, MatthiB van der Bauck, Rollant

van der Kannen, Johan Amya, Claufi Byda, Philips Rost, Johan Moren,

Peter Duppengiesser, Heinrich Hellenbrant, GilliB van Behem, Wilhelm

Momma, Jan van Trier, Symon Geldoff, ThiB Bodden, Henrich Bade, ToeniB

Hucheler, ThyB KoryB, Heynrich Sehilt, Peter Truycn, Jan Otten, Peter

Gruenbusch, Marten van Eschwylre, Carl Momma, Hanfl Gullicher, Philips

Ticllen, Jacob van der Banck, Hubrecht Ortraau, Leonart Duppengiesser,

Jan van Dommerswinckell, Philips Dando, Bernt Schlutter, Jan Rullant,

GilliB Bonen, Jan van Dalen, Thommafl van der Banck, Johan Beyer, Jacob

Wyrichs, Peter Cock, Claus Hamer, Heinrich Josten, Leonart Otten, Gerart

Schorer, Laurentz Rada, Goerdt Rulandt, Johan van Werdt, GilliB Momma,

Peter van Trier, Claus Capell, Johan Symontz, Leonart van Inden, Herper

Duppengiesser, Steffen Duppengiesser, Carll Amya, Claufi Amya, Johan

Hucheler, Peter Amya der Jungste, ThyB Symontz dor Junge, TyB van

Dalen, Leonart Schleycher, Peter Symontz der Junge und Tyfi die Ruppe,

alle ambachts meystern und glidderen berurteB ambachts, uff ihrer gaffelen

oder leuben an dem Marckt neben dem Gulden Aar bynnen gedachter stadt

Aich gelegen, daselbst uff voirbeschriebenen taghe als iren ierlichen stuell-

tag, den sie sunst von alters her altera Laurentii zu halten gewoinlich.

Gegen wilchen tag, nu nechst verschenen, sie alle sementlich der greven an-

zeigen nach, und wie bey inen brauchlich. zusamen gerueffen und somals

sich gegen itzbemelten tag wederumb zusamen bescheden batten, ver-

gadert und das gantze ambacht representerende. Und haben fur sich uiid

') zu tnuschen.

*) Statt Bwerender," d. h. noch geltender.
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das gantze kupperslegcrambacht vurschreven uud irer aller crben und nach-

kommlingen ertzalt und theden dair furdragen, wilchermassen verruckter

zeitt zuscken eynem eirwirdigen capittell unser lieber frawen kirchcn bynnen

Aich eynti- uud inen, den greven, meysteren und ambachtsgesellen defi vur-

schreven ambachts eyner mublen halben in Sanct-Jacobsstraissen gelegen

und die Drueffnaefi genant, andertbeils irrongen und gebreehen erhalten.

Wilche gebreehen durch untherhandlongen guetter freunde, so an beyden

seiden darzu erkaren, in der guette hingelaeht, entschieden uud verglichenu,

alleft vermog und inhaltz eynes durch berurten scheitzfreundeu uffgerichteu

und besicgelten verdraigs, welcben die voirgenielte greven und meystern

berurts handtwerckz alda furpracht und durch inieb, nachbenenteu no-

tariuin, offentlich haben thuen lesen, ludent von wortt zu worde, wie

nachfolgt:

„A1B sich gebreich erhalenn und erhaltenn zwischen den eirnvesteu

„und wollgelertten herren dechan und capittell unser lieber frauwen kirchen

„ bynnen Aich eynli- und Peter Zinckcn, Dominicus Herper, Heynen van

„Thenen und iren mitverwantten auderstheils eyner uiullen halben in Sanct

„JacobstraiB doselbst gelegen und die DrueffnaeB guant, von wilcher muellen

„die herren vom capittell gedachteu Pitter Zincken sainbt seinen niitver-

„wantten handt und fueB abzuthuen gerichtiich gebiethen liessen, wilchem

„bemelter Zinck und sein verwanttcn zuwidder waren, und die saich so weit

^gehandlet, das durch richter und scheffen alhie als erster instantz richter

„zu recht erkandt want, das voirgerurter Peter Zinck und seine kriegs-

„verwanttcn zu bekennen schuldig sein sollen, dafi obbemelte niuell von

„gnad und gunst und nyet fur erbschafft stundt, inhalt deB ersten fur-

„brachten brieffs, sie kuendten dan darthuen, das weilant her Wolther Voll-

„mar daB bekentheniB, so er gethon, gein inacht zo thon gehabt hette, alleli

„voirgedachts urtheils weitcrn inhaltz. Vonn wilchem urtheill obangerreigter

„Zinck unnd seine verwautten an kayserlicher mayt. chammergericht appel-

„lirt unnd doch in haugender rechtferttigungh vilgedachte muell den acht-

„baren und eirsaraen greven und gemeynen gaffelen des kopperschlegerauibts

„alhie verkaufft haben, die sich dan gleichfals in derselben saichen gegen

„obbemelten herren vom capittell an hochgedachtem kayserlichen ehammer-

„gericht in recht ingelaissen unnd so weith von bydeu theillen gehandlet,

„bis zum letzst allem furpringen nach die urtheill voriger instantz durch

„ein endtlichen rechtsspruch reformeirt sein und erkandt ist, das vilbemelte

„appellanten von obbestimpter rauellu begeirter gestalt abtreden sollen,

„wie dan auch vermog gedachtes endturthels und dairuff gefolghten execu-

„torialen die appellanten oftbenanter muellen rader abgeschafft und nieder-

„gelacht, derhalb dieselb muell zum verderben kommen ist. Und so dan

„vilgedachte kupferschleger die herrn vom capitel gebetten und ersocht,

„inen die obbestimpte muelln wie vorhin zu nutzen und zu gebrauchen zu

„gestaden und zu vergunnen, hat sich eyn eirwirdig capitel, umb freunt-

„sehafft zu pflantzen und zu underhalten, seinstheils an die ernvesten und
28*
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„achtbaren Ricalt van Meraide, gcnant Hoffalize. und Johan van Wallum,

„genant Hurpescb, vaight und mcycr zu Aich, und gleicbfals villbemelte

„greveu und gemein ambacht der kuppcrschleger an die auch ernvesten

„und eirsamen Diethrichcn van Wilre, scheffen zu Aich, und Sebastian

„Vlemynck veranlaist, das beydcrseitz genante freunde die saich fur handen

„nemen und vilgcdachte parthien wo raoglicb vergleicben sollen. Und baben

„demnack wir erwelte voirbenantc freunde nach reifflichcm crwegen und

„vilfeltigen underhandlungen bcyde parthien unsers besten fleiB vereyniget

„und beheitlich yedermenniglich seins rechtens solchen aufisprug getbon:

„Das vilgedachte greven und gemein ambacht der kupperschleger, auch ire

„erben und nachkomlingen, vortbin deB wasserfluB oder Pauwenkendel und

n-dychen von dem piegel an, so zwischen voirbestimpter muellen und der

„muell uff der Roisten, der abdifiin von Bordschidt zugehbrig, stehet, bifi

„an den piegel, so under obbenanter muelln fur dem hauB zur Papageyen

„genant stehet, alleyn uff iren costen (ohn die herren vom capitel und der-

„selben nachkomlingen derhalben oder sunst mit eynichen sachen zu be-

nschweren oder etwas von inen zu vorderen) machen und mit dem bouwe

„underhalten, auch geyn rader, durch welche den herren vom capitel an ire

„muell eynichc verhinderungh oder letzel entstehen muchte, verhogen oder

„vernederen sollen. Dan efl solle der wasserfluB seinen stracken lauff ver-

„mueg defi capitels muellenpiegels fur der Papageyen haben und behaltcn.

„So sollen alsdan vilbemelte kopferschleger die rauellenrader widerumb

„anhangen und der muelle, wie sie und ire voirseBen voir obbestimptem

nurtheil gethon, genyessen und gebrauchen. Und so cB sich kunftiger zeit

„zutraegen wuerdt, das sie, die kopferschleger, ire nachkomlingen oder die,

„so gedachte muellen inhaben und gebrauchen sollen, in solchen der kendel

„underhaltung und anderm lauth dieses verdraichs sich nyet halten wuerden

„und die kendel am furderlichsten nyet machen liessen, auB diesem auch

„des capitels muelln eynicher beweislicher schadt und hindernuB anfiel, so

„solle alsbaldt oftgedachte kofferschleger, ire nachkomlinge oder die, so die

„muellen gebrauchen und dieselb inhaben, uff erforderen der herren vom

„capitel von vilberurter muell vermOg kayserlichen chammergerichtz auBge-

„sprochen urtheils wederumb abzustehen schuldich, und diese freundliche

nverhandlung kraftloB und von nichten sein; solle auch beyde partheien uff

„irem rcchten und unrechten wie voir diesem vertrag stehen. Diese aus-

„sprug sollen die kopferschleger voir notario und gezeugen bekennen und

„dem also nachzukhommen fur sich, ire erben und nachkomlingen geloben,

„ohn argelist. Zu urkhund der warheit haben wir Ricalt van Meraide, ge-

„nant Hoffalize, Johan van Wallum, genant Hurpesch, vaight und meyer,

„Dietherich van Wylre, scheffen, und Sebastian Vleminck, burger beraelter

„stat Aich und beyderseits erwelte freunde, ieglich sein gewoinlich siegel

„an diesen vertraigsbrief gehangen im iair unsers herren, alB man schreyff

„tausent funffhundert nuyn und funftzig am neunundtzwentigsten tag deB

„monats julii."

Digitized byGoogle



Geschiehte der Messingindustric. 437

Der Notar beurkundet, da/3 die Zunftgenossen in Gegemvart der

Aachener Biirger Johan van Piern, Paesschcn von Luttich und Gerlaek von

Luttich, als Zeugen, gelobt haben
y

obigen Vergleich einzuhalten. Notarials-

zeichen und Ausfertigung.

Staatsarchiv Diisseldo rf. Aachener Marienstift
7

Urk. N. 643.

Original auf Pergament.

Im Bug an 4 Presseln die 4 Petschaftssiegel des 1. Mathias und 2. Peter

Symoutz, des 3. Peter Capell und 4. Wilhelm Duppengiesser, die beiden ad

3 und 4 (Hausmarken) erhalten.

9.

Margareta von Parma, ltegentin der Xiederlande, verldngert den Pacht-

vertrag der Gebriider Schetz atta Antirerpen iiber die Galmeiberge im Herzog-

titm Limburg um weitere 6 l

l 2
Jahre, voin 1. April 1565 ab gerechnet. 1562,

Mai 29, Br&attel. — Registrierungsvermerke vom 17. Juni und 28. Jult 1562.

Pachtingen van den calmynen in den lande vanLimborch voerCoenrardt

Schetz ende consorten.

Phelipps, by der gratie goids coninck van Castillien, van Leon, van

Arragon, van Navarre, van Napels, van Sieilien, van Maillorcke, van Sar-

daine, van den eylanden Indien eude vasten lande der zee Oceane, eertz-

hertoge van Oistenrycke, hertoge van Bourgoingnen, van Lotbryek, van

Brabant, van Lymborch, van Lnxemborch, van Gelre ende van Melanen 1

,

grave van Habsborcb, van Vlaenderen, van Artois, van Bourgoingnen, pals-

grave ende van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, van Namen ende van

Zuytphen, prince van Zwave, marcgrave des heylichs rycx, beere van

Vrieslant, van Salins, van Mecbelen, van de stadt, steden ende landen van

Utrecbt, Overyssel ende Groeningen, ende dominatcur in Asie ende in Aff-

rycke. Allen den gbenen, die dese iegewoirdige zullen zien, salut.

Van wegben Coenrard Scbets ende consorten is ons verthoent geweest,

boe dat Gaspar Schets, beere van Grobbendonck, ende zynen andere broeders over

langhen tyt in pachte gebouden bebbeu die lnyneu 2 van de calraynbergen

van onsen lande ende bertoochdomme van Lymborch, daervan bueren loo-

penden pacht alnoch totten jaere XV° vyfentzestich ducren sal, waer inue

zy dagelycx lancx zoe meer inoeytcn ende costen moeten doen, om de selve

calmynen buy ten voirscrevc bergen te gecryghen, overmidts de diepte van

de voirscreve mynen ende 't groot belet ;J

, dat zy daer inne bevinden,

duer'd water, 'twelk in de cuylen valt ende vergadert, zoe wel duer regen

als van onder duer levende aderen springende buyten selvcn gront, waer-

duere by successie van tyde de voirscreve mynen zouden 4 mogen geraken

te verminderen oft geheclyck verioren te gane, t'en zy dat daerinne behoirt

versien ende geremedieert waeren, d'welck aldaer apparentelycxst ende

x
) Mailand. — 2

) Minen, Gruben. — :l
) Hindernis. — 4

) sollten.
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zekerlycxst zoudc moghen geschien, mits aldaer makende eon canael oftc

stolle in den gront van den berge, om daerduere 'd watere in de voirseide

cuylen vergadert zynde van onder uuyten selven mynen tc leyden ende laten

loopen. Maer want men daertoe grooten ende excessiven cost soude moeten

doen, en bevinden de voirscreve pachters nyet oirboirlyck 't selfde te be-

staen voer zoe corten tyt, dat liueren paeht alnoch te gedueren heeft,

waeroinme de voirnoemde thoender zoe voir hem als voir zynre voirscreve

consorten, begeerende totten voirscrcven inconvenientc te versien, zoude te

vreden wesen 't voirscreve canael oft stolle te doen maken, iudieu ons be-

liefde, hen alnoch te vcrleenen eenen nyeuwen pacht voir eenen anderen tyt

ende termyn van twelff iapr^n, te beginnen loop te hebben ter expiratie

van hueren iegewoirdigen pacht, op den selven prys, lasten ende conditien

van dien. Ende daerenboven gemerct, dat opde sclve calmynen gcassigneert

ende bewescn is de somme van twelff dnysent carolus guldenen van twintich

stuvers 't stuck, loopende t'onsen laste op fret ende financien nae adveuant

van twelff ten honderde, zoude insgelycx de voirnoemde thoonder uiit

zynre consorten te vreden wesen gereet op te briugen ende furnyeren de

somme van twintich duysent gelycke guldenen, om de voirscreve twelf

duysent guldenen af te leggen ende lossen ende de reste t'employereu in

audere onse notlycke saecken ende affairen, op interest van thien ten

honderde ts' iaers, in plaetse van de voirscrcven twelf ten honderde, zoe verre

nochtans, datde voirscreve calmynen hen in nyeuwen paclite gelaten worden,

als boven, ende voirts op conditie, dat man hen van de voirscreven twintich

duysent guldenen ende van den . interestc van dien assigneren ende ver-

sekeren soude op de voirscreven calmynen ende op den pacht dersclver ende

oeck op onsen bosch genaempt ts'Hcrtogenwalt t'zynen genucge ende conten-

temente, ende hen hier op doen expedieren onse behoirlyckc oepene brieven

in zulcken saecken dienende.

[1.] Doen te wetene, dat 't selfdo aengesien ende hier op gehadt 't advys

«erst van onsen rcntmeester generael van Lymborch, meester Reynier Rave,

daernae van onsen lieven ende getrouwen die president ende luyden van

onsen rekenninge in Brabant ende voirts van den hoofden tresorier generael

ende gecommiteerde van onse deracynen ende financien, diewelcke diversche

communicatien daerop gehouden hebben mitten voirnoeraden Coenrard Schetz

als prinzipael rait zynen anderen broeders ende consorten, uutgesundert

de voirnoemde Gaspar Schetz, die overmits zynre promotie totten staet

van tresorier generael van onsen financien hem daervan verdragen ende ver-

claert heeft, daerinne gheen gemeenscap begercn te behouden. Wy om dese

ende audere merckelycke redenen ons daertoe bewegende hebben by deli-

berate van onse zeere lieve ende zeer beminde zustere, de hertoginne van

Parme ende van Plaisance, voir ons regente ende gouvernante iu onsen

landen van herwertsovcre, geguut, geoetroyeert ende gecousenteert, gunnen,

octroyeren ende consenteren uuyt onser zunderlinger gracien by desen voir

ons, onse erve ende naecommelingen, hertoghen ende hertoginnen van Bra-
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bant ende van Lymborch, dat de voirnoemde Cocnrard Schetz ende consorten,

hucrcn erfven, jiaccoramelingen oft actie van hen hebbende, de voirscreven

calmynbergen ons voirscreven lants van Lymborch alnoch in nyeuwe pach-

tinge zullen raogben houden ende gebruycken voir eenen anderen tyt ende

termyn van zessc jaeren ende een halff begiuuende den eersteu dacb vau

april int jaer XVC vyfentzestich naestcoinmende, mitz iairlicx by den voir-

noemden Coenrard Schetz ende consorten daervoeren betaelende t'onsen

proffyte ten gewoenlycken termynen de somme van achthien hondert

zessentzestich goude rhynscbe guldenen ende twee derdendeelen van dien

munte der vier kuersfursten op den Rhyn, geinunt voere datum van desen,

oft de weerde daervoeren in anderen goeden gevalueerden oft geperrait-

teerden gelde, alsoe den selven in desen onsen lande van Brabant t'eleken

termyne van betaelinge cours ende loop bebben sal, naevolgende onse per-

inissie oft ordinantic, ende dat in hauden van onsen voiruoemden rent-

meester generael van Limborch in der tytzynde, die gehouden wordt daeraf

onttanck te makene, rckeninge, bewys ende relicqua te doene t'onsen proffyte

mitten anderen penningen van zynen ontfanck, ende raits betaelende den

voirscreven paeht.

[2.] Hebben ben geconsenteert ende geaccordeert, consenteren ende

accord eren by desen, dat zy by de ordiuaris ende gewoenlycken getale

van achthien werckluydenmitgadcrs noch andere zesse werckluyden duerende

de loopende paeht, hen oick geconsenteert, makende t'samen vierentwiutich

persoenen, zullen mogeu continueren int wercken ende suecken van de voir-

seide calmynen ende nyeuwe roetse 1 te ontdecken ende vinden binnen onsen

voirseide lande van Limborch, zoe verre hen mogelycb zy. Ende indient van

noode waere, miytc cuylen van de voirseide calmynen eenigc steenen oft

eerde, gheen calmyn wesendo, unyt te doen vueren, dat zy daer toe zollen

moghen nemen eenen iongen ofte twee, om die gewoenlycke kerren te

vueren, de welcke in't getal van de voirseide vierentwiutich persoenen nyet

begrepen noch gerekent en zullen zyn; mit welcken voirscreven getale zy

gehouden sullen zyn te vreden te wesen, zonder voirdere augmentatie te

moghen beghereu, al wacr't oick soe, dat de voirseide cuylen geraechten

vervult te werdden van eerde ofte waterc, ende voirts op de voirwaerden

conditien ende bespreken bier nae verclaert.

[3] In den crsten de voirnoemde Cocnrard Schetz ende zyne con-

sorten, om ons te ontlasten van de voirscreveu twelff duysent carolus

guldenen loopene op interest van twelff ten honderde, bedragende totter

somme van veertbien hondert veerticli gelyckc guldenen ts'iaers, ende oick

om hen te remboursscren ende betalen van de somme van vier duysent vier

hondert guldenen, by hem gefurnyert t'onsen versuecke in hauden van onsen

neve den Grave van Egmont, zullen hebben een crffelycke rente van duysent

guldenen ts'iaers te lossene den penninck zesthienc beghinnende loop te

') Vgl. das Aachener Rotsch = Steingrube.
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hebben te bamisse naestcommende in dit iegewoirdicli jaer XVC tweent-

sestich, van wclcke rente wy denselven Schetz ende consorten zullen doen

expedieren behoirlyeke oepenen brieven van constitute, assignatie ende

ypotheke, behoudelyck dat d'interest van de voirseide twelff duysent guldenen,

nae advenante van twelff ten honderde, gecontinueert ende betaelt sal wordden

totten voirseide bamisse naestcommende. Maer van de vier duysent vier

hondert guldenen boven gementionneert en zullen wy gbeen interest betaelen,

maer zullen de^voirnoemden Coenrard Schetz ende consorten hen moghen

rcmboursseren'van de vier hondert guldenen op den pacht van den loopende

iaeren, ende van den voirscreven bamisse voirts zullen genyeten endeheffen

de voirscreven rente van duysent caroius guldenen ts'iaers, zoe voirscreven

is, ende van t'gene des ter expiratie van desen hucren nyeuwen pacht alnoch

resteren sal te betaelen van de voirscreve hooftpcnnigcn 1 van zesthicn

duysent guldenen, beloopende totter somme van vyf duysent zesshondert

guldenen, zullen zy in gereeden gelde betaelt worden, al eer wy met

eenigcn anderen op eenen nyeuwen pacht sullen laten coutracteren.

[4.] Item sullen de voirnoemden Schetz ende consorten gehouden

werden, te doen maken 't voirscreven canael ofte stolle, ende daer toe moghen
: cmployeren zulck getal van werckluden, alst van noode wesen sal, sonder

• daerinne te begrypen de XXIIII persoenen aldaer iegewoirdelick werckendc
: in de calinynen, noch de voirseide iongers, behoudelyck dat zy zullen moeten

' verclaeren 't getal van de [werckluyden, die to't maken van de voir-

seidej stolle geemployeert zullen worden. Ende onder 'tdecxel 2 van't

maken van derselver stollen en zullen hen gheenssins mogen behelpeu

l
- mitte selve werckluyden in trecken van den voirscreven calmynen, op

penedat indyen zulcx gebuerde, 't waere by werckluyden van derselver stolle

r

oft andere, dat zy voir elcken persoen, die bevonden sal werden hem te

voirderen zulcx te doene, verbueren zullen de somme van vyff hondert

guldenen tot proffyte van den aenbringer, ende voirts op arbitrate

correctie.

[5.] Ende het hout totter voirscreven stolle dienende sal hen bewesen

worden by onsen voirnoemden rentmeester generael van Lymborch in

ts'Hertogenwalt oft de lantweringe ter gevuegelycxster plaetsen, aldaer zy

't selffde tot hueren coste zullen mogen doen halen onde van daer doen

vueren op den berch. Welcke stolle^zy oich sullen moeten voelraaect hebben

binnen ende geduerende de dryejerste iaeren von hueren voirscreve pacht;

ende nae d' expiratie van de voirscreven eerste drie iaeren en zullen zy nyet

moghen wercken jnit ineer dan mit achthien gesellen den voirseide nyeuwen

pacht geduerende boven den twee iongers totten kerren, boven gementi-

onneert, wel verstaendc, dat den pacht a Padvenant oick sal voir een

vierendeel gemindert worden ende gereduceert op veerthien hondert ge-

') Hauptsumme, Kapital.

2) Schein.
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Jycker goudcn guldencn, ende sulleu de selve stolle moeten leveren tor

expiratie van den voirscreven pacht in behoirlycken staet ende reparatie.

[6.] Item hoewel dat 't soecken ende vinden van der calmynen staet

in dc fortuyne ende aventuere, is gecondicionneert, dat alwaert soe dat

gevicle, dat die oude rootse, aldaer men tot nocb toe gewracht hecft ge-

hadt, gefailleert waere ende bleeff, oft dat zy egbeene nyeuwe vervolgende

rootse van calmynen en conden gevinden ende de selve mynen failleerden,

nochtans in dyen gevaile en sal de voirnoemde Coenrard Schetz ende zynder

consorten van deser nyeuwer pachtingen by hen luyden aldus aenveerdt nyet

inoegcn renuncieren, verthyen noch daer af ontslageu worden, niaer sal de

selve nyeuwe pacht van zesse jaeren ende een halff moeten blyven staen

ende stadtgrypen totter expiratie van dyen; 't en zy, dat die renunciatic

geschie voir d'expiratie van den drie jaeren van den loopende pacht, ende

alecr zy getreden sullen zyn in den selven nyeuwen pacht. Welckc keuse

ende optie wy hen toegelaten hebben ende toelaten by desen in aensieninge

van'd maken van de voirscreven stolle.

[7.] Item sullen de voirscreven Coenrard Schetz ende zyne consorten

in deser nyeuwer pachtingen in handen hebben alle die plaetscn oftc bcrgeu

in de voirscreve lande ende hertoochdomme van Lymborch gelegcn, daer

men den calmyn uuytgegraveu heeft oft zoude mogen uuytgraven, wel ver-

staende, dat hierinne nyet gecomprehendeert en zal worden die heerlicheyt

van Spremont, dewelcke daer van gereserveert wordt, doch mit expresse

condition, dat wy indien aldaer namaels eenige calmynen bevonden worden,

deselve duerende desc jegewoirdige pachtinge nyet en sullen laten uuyt-

graven voir ons selven oft yemant andcrs, noch oick in pachte verleenen oft

uutgeven, gelyck oic nyemandt anders in den voirscreve lande by oft opt

titule vau zyn eyghen erfve oft eenigen anderen tytel oft middel eenige

calmynen en sal mogen graven oft winnen. Ende en sullen wy gcduerende

den tyt van der voirscreven pachtingen nyemande anders eenige plaetse

daertoe verleenen oft uuytgeven op thiende oft anderssins in eeniger

manieren, ende oft yemandt anders dan de voirscreven Schets ende zynen

consorten bevonden worden binnen den voirscreven lande dc contrarie doende,

die sal daeraen verbueren, alsoe dickwils als dat mit wettigen l getuygen

veroirconde ende bevonden sal worden, eerst den voirscreve calmyn oft eerts,

datter bevonden sal worden gegraven, bereyt oft uuytgeworpen te zyne, tot

des voirseiden Schets ende consorten behoef, ende daerenboven noch een

pene van drie hondert gouden kurfursten guldenen, zulcke als voireu, d' een

derdendeel t'onscr proffyte, d'ander derdendeel tot proffyte van den accu-

sateurs oft aenbriugers ende 't derde derdendeel tot behoetf van den oificieren,

die d'executie daeraf doen zullen : gemerct, dat ons als hertoge van Lym-

borch ter zaecke van onse hoocheyt ende regalien alle mynen ende ver-

borgen schatten in der eerden liggende toebchoeren ende nycmant andcrs.

l

)
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[8.] Item dat de voirseide Schetz oft hucre gecommitteerdc in den

voirscreven lande van Lymborch, niitgaders, oick dc voirscreven werck-

gesellen zullen bevryt zyn ende onbelast blyven van alien diensten van oir-

logcn, 't zy van uuyt te reysene *, daer raeu kiest oft anderssins, hoe dat

gebneren mochte, ende voirts genyeten ende gebruycken alrehande vry-

heyden, als den berchrechtc toebehoeren ende men gewoenlick is te ge-

bruyckene.

[9.] Item in dien aldaer eenige tweedrachtcn oft onecuicheydeu tusschen

den voirscreven werckgesellcn opstonden, sullen die voirseide Schetz ende

consorten oft huere gecommittecrde als super intendeut, die kennisse deraf

hebben, ende by advyse van den anderen gesellen beslichteu ende wysen,

niitgaders oic macht ende auctoriteyt hebben bnytcn gctalc der voirseide

XXIIII werckgesellen, die hen gelieven zullen af te stellcn en andere in de

plactse te vuegen uaer alle huere gelieven ende goetduncken; ende by alsoe

datter yemant van dcnselven werckgesellen iegens 't gene, des voirscreven

is, rebelleerde oft nyet en soilde obedieren, dien fcal onsen drossart van

Lymborch oft zynen stadthoudere daerinne houden, dat hy obedicre, oft hem

redelyck ende mit feyte daer toe dwingen.

[10.] Item oft gebuerde (dat god verhuede), datter yemant van den

voirscreven werckluyden in den voirseide wercken van den calmyneu by

raisvalle oft versuvmnisse sonder argclist gequest worde oft doot bleeve,

daeraf en zullen de voirseide Schetz ende consorten huere gecommitteerde,

noch oic de voirscreven borchgesellen ende werckluyden, noch huere goeden

by ons noch onsen officieren oft amptluy<len nyet gemocyt zyn, noch oic last

oft schade lyden, maer zullen daeraf los, vry ende ledich zyn ende blyven

van alle kucren oft bruecken, nyet iogenstaende den lantrcchte oft eenige

andere costuymen ter contrarien van dien in onse voirscreven lande van

Lymborch gcuseert oft te userene.

[11.] Item oft gebuerde, dat in't graven oft wercken van den voirscreve

calmynen op eenige plaetsen mit avontuercn oft anderssints eenige andere

metalen ecrts, als gout, silver, coper, loot- oft ecnighcrhande andere certs

dan calmynen onder oft boven ter eerdcu bevonden worden, dat zy 'tselvc

shuldick zullen zyn ter stent te kondigen den voirscreven rentmeester van

Lymborch in der tyt wesende, ende 'tselvc metalc eerts oft andere, hoedauich

dat zy, toevallen ende behoeren sal ons alleene, om onsen vryen wille daer

mede te doene, behoudelyck dat wy in diengevalle den voirnoemden Schets

ende consorten zulleu docn bctaolon ende recompenseren die costcn uae ge-

landc van den werckeu ende tyde. Ende oft dieselve Schets ende consorten

by fraulde oft boven wetcn 'tselve nyet aen en brachten, zullen zy alsdan

vervallen zyn in dc pene van hondert goude guldenen, zulcke als boven, die

twee deelen daeraf tot onsen proffyte ende 't derde derdendeel tot behoeff

van den aenbringers, mitgaders oic restitutio van den principalen voir ons

'; Zur Kriegsiahrt ausgehon.

-*) Blei.
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alleene; cnde ten eynde, dat hierinne gheen fraulde en geschiede, zal de

voirsereven rentmeester van Lymborch den voirseide Schets ende consorten

rait oick de voirseide berckgesellen, bier op raogen ecden fallen tyden ende

alsoe dickwils, als't hem gelieven sal.

[12.] Item by alsoe, dat uuyt saken van oirlogen, die rysen oft op-

stacn mochtcn, die voirsereven gesellen op den voirsereven calmynbergc

werckende, zoe voirseid is, egbeene residentie houden en mochten noch huere

werck gewercken en consten, dat in dyen gevalle de voirseide Schetz ende

consorten gesuspendeert ende geschorst zyu zullen, zonder dat zy gehouden

zullen zyn den tyt van dien belette ende schorssinge 1 duerende pacbt te

bctaelen, behoudelyck dat zy scbuldich zullen zyn daeraf behoirlick te doen

blycken by affirmatie van den voirseide berchgesellen oft werckluyden oft

anderssints, ende dat van alien den tyde, dat dieselve gesellen oft werck-

luyden wercken sullen, bet zy in't graven oft bereyden van den voirsereven

calmynen, die voirseide Schets ende consorten schuldicb sullen weseu pacht

te betaelen.

[13.] Item zullen deselve Schets ende consorten ten eynde huerer

voirseide pachtiugen die cuylen, daer zy tot hueren afscheydeu zullen

hebben doen graven, schuldich zyn le laten onbecommert, zoe wel van den

huysingen als anderssins, eude oick in beboirlyck state, gelyck men daerinne

gewoenlick is geweest te wercken, ende 'd uytgegraveu goet al t'sameu

bereyt ende opgebert hebben, zoe vcrre den voirgaenden zomer cgheene le-

gitime imped iinenten oft beletten by indispositie van den tyde oft auders-

sints daertoe gevallen en zullen zyn geweest, sonder alle fraulde ende

argelist. Ende hierop zal de voirseide rentmcester van Lymborch mitgaders

oick op't getal van den voirscreve berchgesellen oft werckluyden visitatie

doen ende informatie neinen ten eynde, dat in den wercksteden ende 'tgene,

des voirsereven is, egbeene fraulde en gebuere noch 't getal des voirseide

berchgesellen ofte werckluyden nyet geexcedeert en worde, des de voir-

sereven Sebetz cnde consorten indien zy contrarie, van des voirsereven is,

bevondeu worden te docne, staen zullen ter eorrctie van ons oft onsen

cancellier ende rade van Brabant, sonder dat die scepenen oft amptluyden

van Lymborch cenighe kennisse van den misgrvpe souden moghen hebben

oft ncmen, wel verstaende, dat nyettegenstaendc d'expiratie van den voir-

sereven pachtingen by alsoe, dat den voirsereven Schets cnde consorten als-

dau eenige opgeberude ende gereyde calmynen opten voirsereven berch

overbleven waeren, dat zy by dierte van vrachten oft andere wettich impe-

diment oft belet nyet en hadden konnen doen ruymen van den selven, dat

zy deselve bereyde calmynen als hen luyden proper goet alsdan zullen

mogen met vrempde gesellen doen opladen ende ewech voeren, in zulcker

wyse, dat die nacstvolgende pachtcneren daer by egheen belet en

hebben.

') Aufschub.
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[14.] Item en zullen de voirscreven Schets ende consorten egheene cal-

mynen, van den voirseide bergen geeomnien, mogen vercoopen, leveren nocb

distribueren in maniere van coopc, wisselingen oft anderssins, die beslagcn

zyn in touuen, 't en zy dat die wel gepackt zyn, die welche zy alsdau ge-

houden zullen wesen te presenteren alsulcken persoen, als wy committeren

ende stellen sullen tot laste ende coste van den voirscreven Schets in de

stadt van Aken, om die voirscreven calmyncn, naer dyen dat by den be-

hoirlycken eedt gedacn sal bebben, zunderlinge dat deselve uyet gemenght

en zyn mit Munstersche 1 oft andere calmynen, zoe dat behooren te waran-

deren, ende bevonden by hem selven ongemenght met eenigen anderen ma-

tcrien, ende voir sulcke by den selven getecckent ende gebraut mit eenen

zonderlingen teecken, dat daer toe gemaect is oft gemaect sal wordden by

zekere ordiuantie ende instructie iusgelycx daerop gemaeckt oft te makeue

van onsentwegen by advyse van den voirseiden Schets ende consorten, ten

besorge van den coopman ende ten meesten voirdeele van der ceren ende

voirdernissen van der coopmanscap in 't stuck van den calmynen voerscreven.

Ende oft die voirscreven Schets ende consoirteu voirnoemt bevonden wordden

hiertegen doendc, oft oic dat cenige 't voirscreven teecken contrefeyten oft

eenige calmynen in den voirscreven lande van Lymborch nyet gewracht

nocb gewardeert daer niet 2 teeckenden, zoe sullen zy daer af worden ge-

corrigeert by ons oft onsen rade nae gelegentheyt der zaeken. Ende zullen

ierst ende voir al gehouden wesen, den coopman opterichten zyn schade

ende interest, die te selve daer by zal bebben gehadt ende geleden.

[15.] Item dat die voirscreven Schets ende consorten geduerende den

tyt van hueren voirscreven pachtingen vry ende exempt zullen zyn vau tolle

binnen den voirseide lande van Lymborch van den calmynen by hen lieden

gegraven in den bergen van den selven lande, die zy voir de plaetsen

oft wachten van den voirscreven tollen zullen doen vueren oft

passeeren.

[16.] Ende ten lesten zullen de voiruoemde Schets ende zyne consorten

in desen van stonden aene schuldich zyn, goede, zekere ende vaste cautie

ende borchtochte te stellene in onser voirscreven cameren van de rekeninghe

in Brabant met persoeuen in denselven lande geseten ende genoech gegoet

zyndc, ende die ons ende onsen brabantschen rade bedwanckelyck zullen

wesen, zoe wel voir de betaelinge van den voirscreven iairlicxschen pacht

ende den coste, die by gebrcke van betaelinge daerom soude mogen

worden gedaeu, als voir'd onderhouden ende voldoen van den con-

ditien ende voirwaerden bier boven gescreven, op alsulcken obligatien, ver-

bintenissen ende renuntiatien, als men voir gelycke pachtingen voirmaels

gedaen hecft ende gewoenlyck is geweest te doenc ende alsoe dat

behoirt.

Ende tot raeerdcr veesekertheyt van deu voirnoemden Schets ende

M Von Cornelimttnster l>ei Aachen.
'-'; wahrscheinlich „metu = „mitu zu lesen.
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consorten hebben wy den selven beloeft ende bclovon by dcscn ter gocder

trouwun in coninclycke ende princclyckc woerden voir ons, onsc voirscrcven

erfven ende naecommelingcn, hcrtogen cnde hcrtoginnen van Brabant ende

Lymborch, dat voldoende 't gene, daerinne zy gehouden ende vcrbondenzyn

by dese iegewoirdige nyeuwe pachtinge, wy denselven zuilen onderhouden

ende doen onderhouden in de voirscrcven nyeuwe pachtinghe nac 't uuytwysen

van diere, ende besundere deselve hen tc doen volgen ende garanderen

tegens eencn yegelycken opte obligatien ende verbintenissen van alien onsen

goeden ende der goeden van onsen erfven ende naeconimelingen iegewoirdich

ende toecommende, behoudelyck nochtans, dat die voirscreven Sehets ende

zynre consorten gehouden zuilen wesen, te geven huere brieven van be-

loeiften in handen van den voirnoeraden van onse rekenninge in Brabant,

inhoudende, hoe dat zy insgelycx zuilen obscrveren ende onderhouden alio

't gene, daer innc zy by deser nyeuwer ende iegewoirdiger pachtingen ver-

obligeert ende verbonden zyn 1
.

Ontbieden daeromme ende bevelcn onsen lieven ende getrouweu die cancellier

ende luyden van onsen rade in Brabant, den voirnoemden van onsen finantien ende

rekeninge in Brabant, stadthouder ende rentmeester onss lants vauLyniborch ende

alien anderen onsen reehteren, officieren ende ondersaten, dien dit aengaen sal, hue-

ren stedehoudereu ende elcken van hen bezundere, zoe hem toebehoeren sal, dat

zy van dese onse nyeuwe pachtinge opte voirwaerden ende conditien boven

verclaert doen laten ende gedoogen den voirnoemden Sehets ende consorten,

hueren erfven, naecommeliugen oft actie van hen hebbende rustelyck, vredc-

lyck ende volcommelyck geuyeten ende gebruycken, sondcr hen te doene

noch te laten geschien eenich hinder, letsel oft moyenisse ter contrarien,

want ons alsoe gelieft, nyet iegenstaende, dat zulcke ende gelycke partyen

van demeynen naevolgendc der ordinantic by wylen onsen voirsatcn, (dien

god genadich zy) gemaect, behoeren uuytgegeven te warden metter keerssen

ende den meest daeromme biedende, daeraf wy in consideratien van den

diensten, die de voirnoemden Sehets ende consorten ons gedaen hebben,

gereleveert hebben ende releveren by desen den voirnoemde van onser

finantien ende rekeninghe in Brabant ende alien anderen onsen officieren,

dient behoeren sal, blyvende nyetemin 2 de selve ordinantie in alien anderen

hueren poincten in huere effect, cracht ende vigeur. Nyet iegenstaende oick

eenige andere ordinantien, restrinctien, geboden oft verboden ter contrarien.

Des t'oirconden zoe hebben wy onsen zegel hieraen doen haugen. Gegeven

in onsen stadt van Bruessele den neghenen twintichsten dach van meye int

jaer onss heeren duysent vyfhondert tweentsestich, van onsen rycken tc

weten van Spaengnen, Sicillien etc. 't VIP ende van Napels 't IXe
.

Onder staet gescreven aldus: By den coninck die hertoginne van Parme

etc. regente. Den heere van Hachicourt, hooftheere, Joos die Damhoudere,

l
) Am Rande steht : Die brieven van beloeft e in dit article gementionneert zyn

hier over gelevert ende gehecht aen de liache va den borchtockt brieven van der offi-

cier van ontfange.
9
) nichts desto weniger.
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ridder. Aelbreeht van Loo cnde Marten van den Berghc, geeommiteerde

van do financicn cnde auderen iegewoirdicli. Gcteeckend Doverloepe.

Ondcr staet noch gcscreven aldus: Die hoofden tresorier-generael ende

gecommitteerde van den derneynen ende finantien ons beercn des coninex

consenteren, voere zoe vele alst in hen es, d'inhouden in't quoyer van deseu

te worden gefurncert ende volbracht iu zulcher vuegen ende manieren, als zyne

majesteyt dat wilt, bevelt ende ordineert gedaen te worden by den selven.

Gcscreven onder die hanteeckenen van der voirscreven van der finantien tot

Bruessele zeventbien daghen in iunio anno XVC tweentzestich. Geteeckent

P. de Montmorency. J. Damboudere. A. van Loo. Van den Berghe.

Noch ener oft staet daer gescreven 'tgene des ende alsoe bier nae

volght: Dit iegewoirdich quoyer van der nyeuwer paehtinge van den cal-

mynbergen in den lande van Lymborcb es gcsien geweest in der cameren

van- den rekeninghe ons heeren des coninex in Brabant cnde aldaer ge-

rcgistreert in zekere registre iu der selver cameren berustende gescreven

in't franchyne, beghinnende in de maendt van decembri XV° vyfenvyfticb,

boven geteeckent ofte gemarcqueert metter lettren J. folys LXXXVI,
LXXXVIIendeLXXXVIII, opten XXVIIP" dachvanjulio anno XV C tweent-

sesticb ende geteeckent.

Gecollationneert tegen 'd originael ende bevonden accorderende den

XXVIIP julij XVC LXII. Hoochstoel.

Br us s el, Archives gene
1

rales du ray an me. Chambre des compter.

Registre 140 intitule': ^Chartes No. X commencant au mois de decembre 1555

juaques au mois de ffarier 1514.
u

fol. 86
fl'.

10a.

Bolle der Kefiler in Aachen. 1578, November 27.

KeBeler ambachts roll.

Wir burgermeistere, scheffen und raht des koniglichen stuels und statt

Aach thun kund jedermanniglich und bezeugen hiemit offentlich, das wir

uuser statt eiugeseBenen burgeren keiteler handwercksmeisteren auf ihr

unterthenig und hochflciBig ahn unB gelangt suppliciren und bitten ge-

meinem unser statt besten und ihnen zu gutem hernachfolgende roll oder

handwercksordnung gunstiglich verlehnet, nichts weniger doch uns und un-

seren nachkommen auBtruklich vorbehalten haben, dieselbe zukuuftiger zeit

nach gelegenheit erheischender noturft und unsers gefallens zu verenderen,

zu kurtzen oder zu lengen und auch gentzlich aufzuheben.

[1.] Nemlich und zum ersten, das sie vorthin auderen unser statt am-

bachteren oder handwerckeren gleich ieders iahrs zvveen meister auBer ihnen

zu greven erwelen, und dieselbe das folgend iahr auB gewalt uud maeht

haben sollen, in vorfallenden ihres handwerckssachen die auderen zu ihnen

ahn ein sicher ort, das sie darzu bestellen m5gen, zu bescheiden.

[2.] Zum anderen, wan vorthin ein meister einen lehrknecht oderjungen

annimbt, das der innerhalb vicrzehn tagen den negsten bey vermeidung
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eiuos goltguldens straf schuldig soin solle, solches den greven zur zeit an-

zuzeigen, und gedacbtes lehrkncclits oder jungcn nam, audi den tag, wan

seine lchrzeit angegangen in dcs ambticbtsboich oder register anschreiben

zu lafien.

[3.] Und sol zura dritten ein lebrknccht oder jung gleich zu seiner

lchrzeit anfang den greven zu des ambaebts belioif einen goltgulden zu er-

legen und diB handwerck die negst darauf folgendc drey iabr an einanderen

bey einen raeister zu lernen schuldig sein.

[4.] Zum vierten sol kein lehrknecht oder jung sicb innerbalb seinen

lehrjahren vuii scinem meister zu einem anderen bcgcben, noch ein ander

meister ihnen annehmen rabgcn, er, der knecht oder jung, hette sich dan zu-

vor mit seinera ersten meister vergliechen, und do er alBdan bey dem zweiten

meister zu bleibeu, der auch ihnen zu behalteu gedachte, so soil er seine

lehrjahren aufs new anfangen und, [wie] vorgesagt, auBdienen ; bedochte aber

cinichen Jehrkneeht oder jungen, daB er von seinen meister nicht recht ge-

haltcn, sondern ihme ursach gegeben wurde, sich von ihme zu scheiden und

bey einen anderen meister zu begeben, der sol es den greven zur zeit an-

zeigen, und dieselbe den iniBverstand nach gelegeuheit entweder durch sich

selbst oder auch mit hulf anderer meister negst der billigkeit in der guetc

entscheiden.

[5.] Wan nun zum funften einer seine lehrjahren recht auBgedieuet,

auch seinem meister gnug gethan und selbst meister zu werden begert, soil

er vor alien dingen drey prbb- und meisterstucken, nemlich einen koelkeBel,

einen schenckenkeBel und eine holtze theudt oder waficrkan mit kupferen

bendeu selbst respective machen und beschlahn, dieselbe drey stuck auch

den greven zur zeit besichtigen laBen, und do die von ihme aufrichtig

und der gebuhr gemacht und beschlagen zu sein befunden, soil er zum

newen meister zuzulaCen sein, wen er gelich bait zur gerechtigkeit des

ambachtsgelts drey goltgulden, einen ledercn emmer und zwey viertel weins

gemelten grefen erlegt und auBricht; und sollen von solchen handwercks-

geldt und gerechtigkeit unserem speicbermeisteren zur zeit zween golt-

gulden, unsers rahtshauBbewehrer den lederen emmer zu gemcinen statt ur-

bar und behoif auBgericht werden, das uberig aber gedachtem ambacht

verbleiben.

[6.] Do auch zum sechsten eines burgers oder reichs unterthans sohn

diefi handwerck aufiwendig in anderen stetten, do daruber gute ordnuug

gehalten wird, wie sich gebuhrt, gelehrt hette und deBelben glaubwurdigen

schein vorbrechte, der soil am gerurtem handwerck in knechtz statt olm

einig entgeltnuB alhie arbeiten mogen und auf sein ansuchen auch zum

meister ahngenommen werden, wen er die probstucken gemacht, das hand-

wercksgelt und gerechtigkeit, wie negst gesagt, erlacht und auBgericht und

dan noch den greven der lehrjahren halben einen goltgulden dem ambacht

zu nutz bezahlt hat.

[7.] Eben also sol es zum siebenten mit einem frembden, der in einer
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anderen statt diB haiulwerck ietz angeregter mafien gelebrt und meister zu

werden begert, gehalten werden, wan er zuvor die burgerschaft gcgolden

und ahn sich erlangt hat.

|8.] Es sol aber zum achten eincs meisters sohn, wclcber diefi hand-

werck entweder alhie oder an eiuem anderen aufiwendigen ort, wie negst

gemelt, gelehrt hatte und meister zu werden begehrt, wen er obbestimbt

probstucken gemacht, fur halbe gerecbtigkeit des handwercks geldtz und

weins und des lederen emmers erlegung und lieberuug darzu zugelaBen

werden.

[9.] So mag auch zum neunten ein frembder handwercksgesel, der

datfelb auBwendig gelehrt, darahn alhie bey einen meister in knechtzstatt

einen monat lang vor seinen lohn arbeiten; wolte er aber lenger daran ver-

blciben, so sol er den greven in urbar und zu behoif des handwercks der-

wegen einen gulden zu sechfi mercken, darfur sein meister behalt sein soil,

erlegen.

[10.] Und domit das kupferschlager-, wie imgleichen auch dieB new

kefieler handwerck bey gutem gedeyen und nahrung erhalten werden und

bleiben mogen, so ordnen wir zum zehenden und willen, daB vorthin nie-

mands binnen unser statt oder reich Aach geseBen, der keBeler handwercks-

meister ist oder sich sunst domit ernehret, einiche stucken wercks uiiter

diesem handwerck gehorig mit dem wafier- und mullenhammer oder sunst

auf aufiwendigen orteren, innerhaib vier meilen wegs umb unsere statt

gelegen, machen noch aufibereiden, auch von anderen nit gelden noch ahn

sich laden sol, bey unnachlafiiger straff dreyer goltgulden, deren zween

unseren speichermeisteren, der dritt aber gerurtem kefieler handwerck zu

erlegen sein werden; hergegen sollen aber kupferschlager-handwercks-

meistere den kefieleren auff ihr gesinnen iederzeit mit guctem kupteren

werck fur zimlichen billigen werdt und also herein thon, da6 sie sich deftcn

mit fuegen niet zu beklagen haben.

[11.] Letztlich sol auch gein meister kefieler handwercks noch anderen,

der oder die sich darmit ernehren, einig kupfer werck, so ihnen von einig

verdechtigen personen feil bracht oder zu verkauffen angebotten werden

und vielleicht anderen entfrembd sein mogte, gelden, sondcren solche stucken

bey ihnen zubehalten und die gelegenheit den greven zur zeit ahn stundt

furzubringen schuldig sein, welche dan auch niet underlafien sollen, solches

unverlengt den im ambt zur zeit wesenden burgermeisteren zu verstendigen;

und do darin iemands vergefilich oder ungehorsamb und straflich befunden

wurde, den gedencken wir nach gelegenheit und gestalt der sachen mit

rechten ernst darfur anzusehen.

Geben am sieben und zwantzigsten dagh des monats novembris nach

Christi unsers lieben herrcn funffzehnhondert und im acht und siebent-

zigsten jahre.

Stadtarchiv Aachen. Akten der Kefiler.
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10b.

Die lnnungstafel der Kepler im Aachener Suermondt-
M u * e u m K (1578—1587.)

Dieselbe ist zusammenklappbar nach Art eines Triptychons. Auf der

mittleren groBeren Tafel ist ein Pergament befestigt, auf welehem der Wort-

laut der Rolle vom 27. November 1578 nebst zwei den Verkauf der Schroden be-

treffeuden Ratsdekreten (vom 7. April 1579 und 9. Juni 1580) aufgezeichnet

ist. Auf den Innenseiten der Fliigel sind Ambachtsbeschltisse meist. neben-

sachlichen Inhalts aufgeschrieben. Der jiingste, vom Jahre 1587, lautet: Das

nu fortan keiner auB 2 unser statt Acb nicht arbeiten sal, er sey inmeister-

statt oder knecbtstatt, inwendig vier meilen wegs int rondt up verlieB seines

ambachts, etc. Auf der AuCenseiten der Fliigel sind mit goldener Schrift

auf sebwarzem Grund folgende 56 Namen aufgemalt: Wilhelra Spillen-

mecher, Dederich Knewerdt, Johannes Finkeuberg, Jacob von Asten, Wilhelm

Klocker, Hindrich WeiBweiler, Deodorus Sieben, Johannes Klocker, Cornelius

Herwerts, Jacob von Eschweiler, Leonardt von Ercklentz, Philips Wiiberdts,

Ambon K[o]ch, Hinderich Nacken, Ferdiuandus Gade, Dederich Knewerdt,

Leonardt Keullertz, Jacobus von der Gracht, Wilhelm HoilC, Michael Drimans,

Nicolaus Bohllen, Philippus Jacobus von Asten, Johanues Klocker, Cornelius

Ditppengeser, Johannes . . . ber . . ., Weinandus . . ch . . ., H . . be . . .,

H . . . ., Wilhelm . . . ., Adrian . . . ., Jacobus Duppengeisser, Leonardt

von Ercklentz den iunger, Johannes Heimmens, Johannes Heips, Dioneisius

von Sitterdt, Leonardt von Geleg, Anthon Drimans, Jacobus Herperts,

Peter Aldenhoifen, Matheis Drimans, Jacobus Thielen, Mathias Schervier,

Leonardt Knewerdt, Jacobus von Weiller, Bartholomaus von Weiler, Bern-

ardus Fielen, Weinandus Bertram, Johannes Leonardus Ortman, Henricus

von der Kruch, Bernardus Heymich, Johan[es] Henricus Pe . . ., Peter

von der Gracht, Nicolaus Hannodt, Math. Joseph Merckelba[ch], Wilhel-

mus von Herff 3
, Michael Drimans.

11.

Die lutherischen Aachener Kupferhdndler bitten die in Aachen weilenden

Abgesandten der Reichsstddte StrajSburg, Ulm and Frankfurt um ein

FUrschreiben an den Kurfiirsten von Sachsen zum Schutze ihrer Religion

und des Kupferhandels. 1581
f
Oktober 10.

Edle, ernveste und hochgertte! Eurer herrlichkeit und gunsten sey

unser bereittwillig dienst, und was wir sonst ehren, liebs, gutts vermbgen,

zuvorn. Grossgiinstige liebe hern und freundt! Was untragliche beschwer-

nus einem erbarn rat dieses koniglichen stuls und stadt Ach, unsern ge-

gepiettenden hern und obern, wie insgleichen alien ingesessenen biirgern von

ettlich wenig ausgewichnen biirgern aus hass wahrer religion Augs-

!) Vgl. Aus Aachens Vorzeit III S. 71, Anm. 8.

2
) ausserhalb.

3) Harff?
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purgiseher confession zugelcgt worden, was schwerer nnd unerhortter com-

minationes und bedrangnuss dieselbe anssgewichene gegen uns, ihre mitt-

burger und bluttsverwandte, auff ungleich angebcn, sowol bey der romisch

kayserliehen mayestat, unsern aller gnedigsten herren, als auch bey den ge-

nachbaurtten fttrsten aussbracht haben, dasselb und raehr auch werden eure

herrlichkeit und gunsten alhie wehrender commission mitt sonderm betriibnus

vernommen haben. Neben obangeregten betrangnus aber konnen wir eurer

herrlichkeit und gunsten kleglich zu vermeMen nicht umbgehen, was massen

der durchleuchtig hochgeborn furst und her, hertzog zu Gullich, Cleve und

Berge etc., unterm schcin eines
|
von der romisch kayserlichen mayestat an-

bevolhenen mandats execution, nechstvergangenen sontag am 8. ietziges

monats octobris in baiden ihrcr fiirstlichen hoheit embtern Eschweiler und

Wilhelmstein bey sonderer straff bevelen undgcbietten lassen, das derselben

underthanen denen von Ach kein holtz, koien, galmey, kupffer oder anders

zufiihren sollen, und sonsten die pass versperren und die proviandt abstricken

lassen, welches alles, da es also continuiren solte, zum entlichen unttergang

dieser stadt gereichen muste. Wollen uns derwcgen gentzlich versehen, eure

herrlichkeit und gunsten werden dis alios zu trost, httlff und rettung unser

und gemeiner burgerschaft so wol bey ihren herren und obern, als auch

chur und fiirsten der Augspurgischen confession, bevorab und sonderlich

der churfurstlichen durchleiichtigkeitt in Sachsen umbstendtlich zu referiren

und anzulangen wissen, damitt diese statt als eine von andern commertien

weittgelegene veldtstatt, die mehrertheils und ftirnemlich auf die kupffer-

handlung gerichtet ist und von uns kupfferhandlern (welche dan sementlich

der wahren Augspurgischen confession zugethan) in vermiigen erhaltcn

wtirdt, durch obgemeltte abstrickung
|
zu grundt oder je in das eiisserst

verderben nicht gerathe, in betrachtung, da der kupfferhandel alhie still-

stehen und cessiren soltte, das auch dardurch der langgettbtc seigerhandell

des Manssfeldischen bergwercks (dariiber churftirstliche durchleiichtigkeit

zu Sachsen lehenverwaltter ist) in mercklichen abnemen kommen muste.

Derwegen ihre churftirstliche durchleiichtigkeit als ein nutritius verac

ecclesiae et defensor iustus afflictorum underthenigst zu bitten und zu

ersuchen, das alles in friedtlicher alter concurrentz erhalten, die negotiation

und gewerb unversperrett getriebenund weittere partialitas (dardurch diese

stadt algemach dem heiligen reich entzogen werden kontte) vermeidet

mochte bleiben. Daselb sein wir umb eure herrlichkeit und gunsten nach

unserm besten vermdgen zu verdienen gantz willig, dieselb hiemitt gflttlicher

gnaden zu aller wolfarth empfhelendt. Datum Ach, den 10. octobris anno (15)81.

Eurer herrlichkeit und gunsten dienst und gantz willige alle der stadt

Ach ingesessene und der wahren Augspurgischen confession verwantten

burger und kupfferhandler.

Adresse: An der drey deputirten rcichs stftdt Strassburg, Ulm und

Franckfurtt abgeordnette.

Dresden, Ha uptstaatsarchiv, Nr. 10 147, fol. 122—123. Gleichzeitige

Ab8chrift,
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12.

Andreas und Jacob Imhoff sowie Hans Welser ersuchen im Xamen der

Gesellschaft des GrdfenthaVschen Saigerhandels den Kurfiirsten August von

Sachsen, im Interesse des Mansfelder Kupferhandels fiir die Beilegung der

Aachener Religionswirren Sorge zu tragen. 1581, November 1.

Durchleuchtigster, hochgeborner churfurst. Eurer churfurstlichen

gnaden seien unser undertenigs te getrewe und willige dienst bcvor.

Gnedigster berr! Es werden sich eure churfiirstlichen gnaden ohne zweifel

gnedigst wissen zu berichten, was iungst alhie in der zwischen eurer chur-

fiirstlichen gnaden abgesandten und uns gepflogener Mansfeldischen kupfer-

und saigerhandlung der stat Ach halben fur difficultat und beschwerung zue

verhinderlichem nachdencken berurter handlung eingefallen, welche an eure

churfiirstlichen gnaden wir auch alsbald gelangen lassen, rait vermeldung,

das, wann solche[n] damals sich ereugenden beschwernussen nicht solte fur-

kommen und zu deren einstellung rathe gefuuden werden, so wiisteu wir

uns in dieselbe handlung nicht einzulasseu, oder were ye nit l moglich, das

wir solche continuiren und forttreiben kondten. Darauf von eurer churfiirst-

lichen gnaden wegen uns dann solche gnedigstc antwort und vertrbstung

ervolget, dardurch wir auch entlich uns beschehener masscu einzulasscn sein

bewogen wordeu. Ob nun wol nicht one, das sich die streittigen und durch

andere zu widerwillen verhetzte baide partheyen der stat Ach sich seidhero

giitlich und auf schidlichc mittel und wege verglichen, auch wol mit

einander zufriden, inmassen sy sich dessen auf dem iungst zue Speyer ge-

wesenen stfittag baiderseits erklert und umb beystand an allgemeine freye

reichsstete angeJangt, dasselb auch nach gestallt der sachen erlangt, also

das man etliche der reichsstett gesandten sowol zu der stat Ach, dieselbe

mit iren ausgewichenen burgern zu verglcichen, als auch zuvorderst an den

fursten von Giilich abgeordnet, welche dann die sach an einem und anderm

ort zu ruhe und stillstandt zu bringen keinen fleiss gespart. So erfaren wir

doch leider und haben auch eure churfurstlichen gnaden aus beyligenden

schrifften, die uns des orts hero zukotnmen, gnedigst zu vernemen, das dise

beschwerliche sach ye lenger ye erger worden und sich dermassen ansehen

lassen wellen, das, wa man denselben nicht zeitlich mit gutem rhat, zuethuu

und hilf der hoheren stande furkommen und zum geriugsten biss uf zue-

kunftigem reichstag einstellen solte, so werde die gefahr, und was

hieraus sowol in gemein als zuvorderst den Mansfeldischen berckwercks-

sachen zu nachteil unvermeidlich ervolgen mus, nicht herwider zu bringen

sein, und heten eure churfiirstliche gnaden gnedigst zu erwegen, das uns

bey disem handel zu bleiben und dem mit eurer churfiirstlichen gnaden uf-

gerichten contracten ein volge zu thun unmoglich sein und fallen wurde

Wir
|
wellen geschweigen, zu was weiterung sonst dise weit aussehende

sachen gereichen nibchten. Dieweil, eure churfurstlichen gnaden, wir aber

l
) ye nit = niemals.
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wissen, das sy in dergleichen sachen, so zu gemeiner ruhe und wollart des

reichs dienlich und notdiirftig, vor alien anderen stenden wachsam sein und

ein emstlich aufsehen haben, und abor das cure churfiirstlichen gnaden auch

aus angeregten ursachen nit wenig darbey interessirt, als gelangt an die-

selbe unser uudertenigste, hocbvleissige bit, sie geruhen dise betrubte und

zu hochschedlichem misstrawen und verderben einreissende sach gnedigst

und mitleidenlich zu geralit zu fiiren und durch ir hohes vertrawen und an-

sehen bey der romisch kayserlichen maiestat, unserm allergnedigsten herren,

sovil zu erlangen, das die furgenomene tatiicbeit in diser der Achischen

sach zum geringsten biss auf kiinftigen reichstag und notdurftige verh5r

der partheyen moge verschoben und einigestellt und den handlungen und ge-

werben ir freier lauf und gang unversperrt gelassen werden. Daran erzeigen

eure churfiirstlichen gnaden ein hochloblich christlichs gemeinnutziges und

umb das gantze reich wolverdientes werck, und werden es die von Ach

zweifels one in aller undertenigster schuldigen danckbarkeit yder zeit
|
willig

verdienen. So seien auch wir dasselbe unsers teils hochstes vleis zu thun

willig und urbietig, eure churfiirstlichen gnaden dera allmechtigen zue

gliicklicher wollfart undertenigst bevelhende.

Datum Nurmberg 1. novembris anno 1581.

Eurer churfiirstlichen gnaden

undertenigste

ganzwillige

Endres und Jacob im Hoff

Hanns Welser und mitverwandten.

Adresse: Dem durchleuchtigsten hochgebornen fursten und herren,

herren Augusten hertzogen zue Sachsen, des heiligen romischen reichs ertz-

marschalhen und churfursten, landtgraven in Thuringen, marggrafen zue

Meissen und burggraven zue Magdenburg, unserera gnedigsten herrn.

Einlaufsnotiz : Grefentalische seigerhandler. 8. November 81.

Zivei Oblatensiegel mit den Initialen H. W„ bezw. H.

Dresden, Hauptstaatsarchiv. N. 10147 fol. 108—109, Original,

Papier,

13.

Namenverzeichnis von Aachener Kupferschldgern und -Hdndlern. 1602,

Februar 4,

Erclerung der kupfferschleger und handler, welche dieselb am vierten

february anno sechszehenhondert und zwey vor die herrn burgermeistern

und ambtstregern dess kbniglichen stuels und statt Aach auff deren abfragen

gethan und aussgesagt.

Folgen die Aussagen der:

Abraham von der Banckh, Steffan Wolff, Mattheis Schardinel, Mattheis

Budden, Jacob von der Banckh, Michael Amia, Johan Thielen der jungh,

Claus Rulandt, Jacob von EB, Johan Freundtt, Carll Heuchler, Henrieh
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WeiBweiler, Emundt Schardinel, Mattheis Simons, Johan Thielen, Willielm

DuppengieBer, Wilhelm Momma, Johan WeiBweiler, Merten von Eschweiller,

Leonardt Birckenholtz, Emanuel Amia in namcn Oatharina Rulandt, Jacob

von Eschweiler, Claus Simons, Bartholomeus von Colin, Theis von der Banckh,

Dioniss von Thenen, Leonardt Budden, Johan von Trier der elter, Arnoldtt

DuppengieBer, Johan von Trier der Junger, Johan Kalberner, Caspar

le Grand, Peter Piern, Emundt Schardinel sohn, Adam Schanternell, Jaspar

Dinckells sohn, Mattheiss von Lauten, Clans von Trier, David von Colin,

Nicolaus Wolff, Johan Budden, Johan der Gouler, Jacques Melo, Peter

Stupart, Peter Kraschell, Wilhelm von HeeB, Christoffel von Zevel, Peter

Simons, Jacob Peltzer, Franfi Bone, Peter WeiBweiler, Wilhelm Ortmans,

Wilhelm Freundtt, Daniel Grebert, Faucken Momma, Peter Kolingh, Aaron

Bcda, Laurens Wensel in namen Johan Ransackers.

Wetzlar, Staatsarchiv. Preussen lit. A. N. 1331151 fol. 86—88.

Prozefi der Kupferschlcigerzunft gegen die Stadt Aachen wegen Erhohung

der Kupferaccise.

14.

Kaiser Rudolf II. an die Stadt Aachen wegen der Beldstigung des

Galmeihandels durch die Generalstaaten. 1602, August 5. Prag.

Aus euwerem den letzsten may negsthin datirten schreiben haben wir

verstanden, was unlengst zwischen den unyrten Staten der Nicderlanden

und euweren mitburgern des kupferschleger handtwercks wegen des bei

euch gelegenen Calmen Berckwercks fur ain tractation abgangen, welcher

gestalt darauf ihr der Staten kriegsvolck ungeachtet sulcher tractation gegen

euweren auBer der statt gelegenen gutteren mit eigenthadtlichen executioni-

bus verfaren, was sich folgents eines durch sie, die Staten, bei euwern

burgern angelegten arrests halben verlauffcn, und was ibr beschliBlich bei

uns gehorsamblich angerutfen und gebetten.

Der Kaiser bedaure, dafi der Stadt von den beiden kriegfuhrenden

Parteien der Niederlande Ungelegenheiten verursacht wurden
}
und habe des-

wegen schon am 11. August 1601 an die Generalstaaten geschrieben: dweil

wir aber in erwegender sacheu verlaufs fast nit anders befinden, alB wan

man durch den bemelten arrest l zimblich furgeeilet und zu der klagender

ungelegenheit gleichsamb selbs nicht schlechte ursach geben habe, als kumpt

uns sulches von euch gleich seltzam und wunderbar fur. Er habe trotzdem

den Arrest kassiert und den beiden kriegfuhrenden Parteien geschrieben:

versehens uns demnach und bevelen euch hieinit alles ernst, das ihr hin-

furter die gewonliche neutraliteit beBer in acht nehmet, euch wieder einem noch

l
) Unter dem 3. August 1602 lief die Meldung des Aachener Rats beim Kaiser

ein, dass das Schoffengericht zu Burtsclieid uuf Antrag der Staaten einen Arrest in

Forderungen des Carlo Rouelli, des spanischen Inhabers des Galmeibergwerks, ver-

hangt habe. Wien, Reichshofratsprotokolle 77.
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dcm anderen theil beifellig machet, was ir vermeinct, das euch und euwer

statt zu unstatten gereichen kuntte usw.

Wien. Hans-, Hof- und Staatsarchiv. Kleinere Rekhsstdnde. I

Aachen 1521—1629. Beilage Nr. 20. Copie.

15.

Der Aachener Rat wiederholt das am 20. Juni 1624 ergangene Verbot,

mit auswcirts hergestelltem Messing zu handeln. 1663, Juni 14.

Edict den kupfferhandel betreffend.

Wir burgermeistere, scheffen und rat dieBes koniglichen stuels und

stat Aach thun kundt und fuegen hiemit jedermenniglichen zu wiBen. Nach-

dem unsere liebe vorfahren zu underschiedlichen zeiten uberkommen und

durch offentlich auBgelaBene edicta publicirt haben, daB vermog diescr statt

kupfermeister und deroselben zunft verlchnter rollen keincr unter den

burgeren, unterthanen und ahngehorigen, vornemlieh denen, so mit gedachtem

kupfer oder kupferwaaren handlen, auBerhalb diefier statt einiges kupfer-

werck bereiten laBen oder daBienig, so darauB bereit oder verarbeit were,

hieselbsten verkauft, hiemit marek(t) gehalten oder auch von anderen zu

verkaufen aufgenohmen, sondern allein zu der gemeiner statt wagen komraen

und von dannen wiederumb auBgefuhrt werden sollen; daruber sich aber eine

zeithero zugetragen, dafi kauf- und handelsleut dergleichen aufiwendig ge-

fertigte kupfern waaren in ihren pack und wohnhauBeren einfahren und auf-

stapfelen, damit winckel halten und aim einheimische und auBwendige kauf-

leut und andere mit kleine und groBe partheyen eigenes gefallens wieder-

umb auB verkauffen, auch von andern zu verkauffen aufnehmen. Dardurch

besagten kupfermeistern und derselben zunft die nahruug fast geschwecht

und aufier der statt anderen heimbgetragen, also nit allein dieselbe kupfer-

meistere und derselber arbeiter ahn ihrer handthierung, sondern auch ge-

gemeine statt und daB aerarium ahn seinen gefallen und einkbmbsten fast

interessirt werden. Derohalben haben wir unser am 20. Juny defi lengst

verfloBenen sechBzehen houdert vierundzwantzigsten jahrB publicirtes edict

hiehin wiederholen und in diesem fall (zu vcrhuetung ferneren verlaufs)

hiemit versehen wollen. Und gebieten darauf menniglichen, welcher in

diefier statt mit kupfer waren handlet oder ius kunftig handlen mogte, mit

diesem unserem nachmahligen edict, daB keiner einig kupferwerck, waB

daBelbig auch vor gattung seye, auBerhalb dieBer statt bereit und gemacht,

alhie in dieser statt anBstapfeln, aufiverkauffen, weder auch von auBwendig

alhie zu verkauffen ahnnehmen, sondern welcher damit zu handlen begehrt,

solche kupfferwaaren alB von bauBen einkommen nirgend anders dan allein

in gemeiner statt waagen einzuftihren, daselbsten zu packen schuldig und

ehist von dannen widerumb versendeu und verhandlen sollen. Alles bey vcr-

meiduug einer der kupfermeister rollen cinverleibter pfoen dreyer goltgulden

von jedwedern hondert pfundt, inhalts derselben zu partiren
T
unachlftBig zu
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bezalen. Darnach sich ein ieder zu richten. Also bescbloften in unserin rat

den 14. Juny A° 1663. Urkund unser statt hiervor getrucktcn gemeinen

insiegels.

Aachen, Stadtarchiv. Ratsedikte 1652-1693 fol. 55v
.

16.

Der Rat verbietet alien Handwerkern, insbesondere den Ke/Slern, Kremp-

und Stecknadelmachem, Flatten, Kessel, Draht und anderes Arbeitsmaterial

von den Messingwerken in Stolberg und CornelimUnster zu beziehen. 1666,

Oktober 26.

Dinstag den 26. octobris 1666, kleins rahts. Anf an seiten greven

und meisteren hiesigen kupferschlftger ambachts einkommeue unterthanige

erinnerung und bitt, dabey sie sich wegen die heimbliche einbringung und

verkauffung der kupferen platen, keflelen, draet und dergleichen wieder die

Staelbergirer, Munsterische und andere frembde kupfermeistere beclagen, ist

ein ehrbar raht uberkommcn, dafl dieser statt burgeren, als keBelbufieren,

stickuadelmacheren und auderen dergleichen, verbotten werden solle, von den

vorbemelten frembden dergleichen platen, kefielcn und draet einzukauffen,

und was etwan darwieder miiibrauchlich gehandlet, abgeschaft und die

ubertretterc den supplicanten, wic von alters brauchlich, zur abtrag heimb-

gewiesen werden, unter deBen aber audi sie supplicanten gehalten sein

sollen, ihrem erbieten geraeeft denselben obgemelten interessirten keBel-

bufieren, kremp- und sticknadelmacheren mit gueteu waaren vor billigen

preiB versehung zu schaffen.

Matthias Peill, secretarius.

Aachen, Stadtarchiv. Akten der Kefiler.

17.

Ziinftprivileg des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm, Herzogs von Julich,

fur die Kupfermeister von Stolberg, Eschweiler, Wilhehnstein und Corneli-

mUnster. 1667, November 7.

Von Gottes Gnaden wir Philipp Wilhelm, Pfaltzgraf bey Rhein, in

Bayeren, zu Giilich, Cleve und Berg hertzog, graf zu Veldents, Sponheiui,

der Marck, Ravensperg und Moers, Herr zu Ravenstein etc. etc. bekenueu

vor uns und unsern erben und nachkommeu und ftigen zu vvissen jeder-

inanniglich: Als uns kupfertneistern, welche sich in imseres furstentumbs

Giilich nmbtern Wilhelmstein und Eschwciler, auch herrlichkeit Stollberg

und abthey zu St. Cornel i Miinster mit ihrem knpfergewerb nidergelasen

und befindlich, benantlich Jacob Peltzer, Johann Peltzer, Matthias Peltzer

alter, Arnolt von Asten, Abraham Lynen, Henrich Peltzer, Johann Peltzer

Henrich, Johann Thielen, Michael Schauff, Leonard Schleicher, Matthias

Peltzer jiinger, wittib Simon und deren sohn Simon, Abraham Blanche,

wittib Johann Thielen, Peter Thielen, wittib Laurcntz Lynen, Jacobus
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Blanche, Johann von Asten, Laurentz Lynen junger, wittib Leonard

Schleicher, Leonard Momma, Jacob Momma, Abraham Peltzer Henrich,

Christian Prym, Goddart Schardinel, wittib Diederich Peltzer, Adam Things \

Theodorus Peltzer, Gierlach Beck, Isaac Peltzer, Abraham Beck, Johann

Peltzer Diederich?, unterthauigst und einstandigst gebetten, ihnen die gnade

zu thuen und diesen ihren handel und handtwerck zu besserer dessen con-

servation, auch vermehrung, mit zunftgerechtigkeit zu begaben und zu

. privilegyren, auch zu dera ende hernach folgende von ihnen uns iibergebene

articulos gut zu heyschen und zu approbiren.

[1.] als erstlichen, das alle und jede in obbemelten ampteren und

orteren wohnende kupfermeisteren auf vorhorgehende, durch den zunftknecht

beschehene berufung auf der zunften den l
ten august jahrlichs erscheinen

und durch die meiste stimmen vier greven oder zunftmeistern helfen er-

wohlen, wie auch bey der wahl nicht auf freundt- oder feyndschaft, noch

auf reichturab oder armut, vielweniger wo einer oder der ander wohnen

tuet, sonderen ohne unterscheidt allein auf die geschicklichkeit und be-

quambheit, frombheit und fleis der personen reflection genomen und gesehen

werden solle.

[2.] das die durch meiste stimmen erwehlte greven oder zunftmeistern

solches ambt zwey jahr dergestalten bedienen, das alle jahr zwey abgehen

und in deren stelle zwey newe erwehlet, und dieweil solches beim anfang

und das erste jahr solcher gestalt nicht gehalten werden kan, die zwt'y zu

greven oder zunftmeistern erwohlte kupfermeistern solches arabt nur ein

jahr bekleiden und an deren stelle in folgendem jahr neue erwbhlen, und

von den vier erwohlten greven welche da abzugehen und welche an dem

ambt zu bleiben, das los geworfen, jedoch in folgendem jahr mit abgehen

alter und antrettung neuer greven es gehalten werdeu solle, wie zu vor-

hero gemeldet.

[3.] Wie dan daruf acht genomen werden solle, das ein jeder kupfer-

meister aufrichtige, tiichtige waren verfertige, damit nebens auderen inarekt

halten konne.

[4.] Die erwohlte vier greven oder zunftmeistern auch gewalt und

macht haben, nach gelegenheit der vorfallcnden sachen dieselbe entweder

allein abzutun oder, wan solche zu schwer fallen wolten, die zwey nagst

abgestandene greven oder aber iiber diese noch darzu ^echs andere von den

geschicktesten oder bequamsten kupfermeistern dabey zu berufen, limb

sothane vorfallende schwirrigkeiten durch die meiste stimmen zu erorteren;

wan aber sachen vorfallen wiirden, an welchen der gantzen zunft gelegen,

als da ist das ausgehen der oifens oder dergleichen, dasalsdan die zeitliche

greven alle und jede kupfermeister durch deu zeitlichen zunftknecht auf die

zunft bescheiden lasen, und waB durch die meiste stimmen beschlosen, von

den greven zum effect und ins werck gestellet, dabenebens auch von ihnen

behorlichcs protocoll und zunfttaffel gehalten werden solle.

*) richtig Thiens.
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[5.] Und dahc auf die durch den zunftknecht beschehene gewbknliehe

eiuladuDg zur zunft ohnc rechtmasige und beglaubte entschuldigung einer

oder der ander kupfermeister ausbleiben und nicht erscheinen wurde,

solchenfals der ausbleibende fiir das erste ein orth, fur das zweyte einen

halbcn reichstaler, fiir das dritte mal aber drey goldgulden der zunft ver-

fallen, und nicht desto weniger dencn, so von den greven und ubrigen

kupfermeisteren durch die meiste stimmen beschlossen worden, unnachlasig

nacbzuleben schuldig seyn, und falls auch einer oder der auder auf die

vierte einladung auf der zunft nicht erscheinen, sonderen halBstarrig aus-

bleiben mogte, das derajenigen zu arbeiten verboten, auch eher nicht die

flffen widerumb anzustecken zugelasen werden solle, er habe sich dan gehor-

sarablich eingestellet und mit der zunft abgefunden.

[6.] Wie dan niemandten den kupferhandel in anfangs benanten be-

zirk zu treiben und 8ffen anstecken zu lasen, er seye dan in dieser zunft

und geselschaft auf- und angenomen und habe sich mit derselben wegen der

erkaudtnus abgefunden, auch diesen articulen gemaB zu leben mit handt-

gelbbneis versprochen.

[7.] Wan aber ein frembder, so in diesem bezirck bey dem kupfer-

handel nicht herkommen ist, eines kupfermeisters eheliche tochter mit vor-

wissen und belieben deren elteren oder vormunderen oder eines abgestorbenen

kupfermeisters hinterlasene wittib heyraten wurde, das derselbe also balden

der zunft fahig seyn und in dieselbe aufgenomen werden, allein das er fur

eine erkandtnuB und der zunft zum besten in die zunftladcn zwantzig

reichstaler erlegen und bezahlen, auch sich gebiirlich anschreiben laseu.

[8.] jedoch der kupfermeister eheliche sohne ohne weiters anmelden der

zunft fahig seyn und in dieselbe aufgenomen werden solln, allein wan sie

den kupferhandel treiben und offen brennen lasen wollen, das sie sich ein-

schieiben lasen und fttr eine kleine erkandtnuB und der zunft zum besten

sechs reichstaler erlegen und bezahlen.

[9.J Im fall auch einige von der kupfermeisteren sohne an andern orter sich

verheyraten und mit der wohnung niderlasen wiirden, wan der vater zu

bevorn umb obgemelte sechs reichstaler das handtwerck an sich erkauft, da

sie widerumb in mehr ernanten bezirck sich hauslich niderlasen und in die

zunft angenohinen zu werden begehren, auch ihrer ehelichen gebttrt wie

nicht weniger ehrlichen lebens und waudels zeuguufi auflegen wiirden, der

zunft fahig seyn und in dieselbe aufgenomen werden, nur das sie sich ein-

schreiben lasen und fiir eine erkandtnus der zunft zum besten in die zunft-

lade sechs reichstaler erlegen und bezahlen sollen.

[10.] Und weil die kupfermeistern in der stadt Aachen mit zweyen

offen so viel arbeit verfertigen, als die im furstentumb Giilich und abthcy

St. Cornelymiinster wohnende kupfermeistern auC mangel habenden schrots

mit vier offen verarbeiten und wircken kounen, so ist verwilliget, das von

nun an alle und jede in dieser zunft gehorige kupfermeistern mehr nicht

dan mit vier often zu wircken;
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[11.] jedoch das diejenige kupfermeistern, welche eheliche sohn von

achtzehen jahren alt haben, eingeschrieben seindt and in die zunftladc die

erkandtnus von sechs reichstalern erlegt haben, anzustecken und zu

arbeiten bemachtiget seyn sollen.

[12.] Nachdem die tagliche erfahrung bezeuget hat, das bishero einige

kupfermeistern auf ihren namen zwarn, jedoch fur andere frembde oder

doch zum wenigsten in compagnia mit anderen frembden die offen brennende

gehalten haben, welches ein gautz sehadliehes und dem kupferhandel zum

hbchsten nachtheiliges wcrck ist, das inskiinftig sotanes arbeiten fiir frembde,

es geschehe in compagnic oder anderst, gantz unzulasig seyn, auch ein

solcher, wan er als ein ttbertreter solte befunden werden, nach ermessung

der meisten stimmen, anderen zum abscheu, mit einer geldtstraf beleget und

ohne eintzige nachlas zu erlegen angehalten werden sollc.

[13.] Wie auch das die frembde, weilen die erfahrung gegeben, das

sie, wan der handel in etwa hoffennng zur besserung gezeigt, sich hervor-

getan, mit vielen offens und miihlens gcai'beitet, das profit hinweg getragen,

nachgehendts abcr, wan sie ihr begntigen gehabt, den handel unter die fiifi

gcbragt, selbigen in obbemeltcm bezirck verlasen und in andern lander (wie

mehr dan zu viel gescheheu) verpflantzet und die untertanen kupfermeistern,

so zuvor ihnen als nachgehendts ihre von ihren obrigkeiten auferlegte steuren

und beschwehrnufien tragen und zahlen mliBen, im stich gelascn haben, zu

verhiitung solchen schandlichen praejuditz an diesera handtwerck nicht

zugelasen werden, es seye dan sach sie unter selbiger obrigkeit, da sich

dachten niedcrzulasen, gnugsambe caution, das sie und die ibrige in dieser

zunft seyn und verbleiben wolten, stellen tiiten und dabeneben den handt-

wercksbriideren und der zunft zum besteu in die zunftlade hundert funfzig

reichstaler erlegen und ihnen alsdan zu arbeiten freystehen und erlaubt

seyn solle.

[14.] Wan auch zu behuef des handtwercks einige gelder umgelegt

werden miiiien, das solches von dem zeitlichen greven den handtwercks-

bruderen durch ihren zunftknecht anzusagen und deswegen sambtliche

kupfermeistern beysammen kommen zu lasen, und wan eine umblage durch

die meiste stimmen beschloseu wirdt, dieselbe solchergestalt umzuiegeu, das

jedcr kupfermeister auf zwey offen angeschlagen werde, obschon sach ware,

das er bey der umblag nur einen offen brennen hatte oder ob sie schon gar

aus waren, dannoch er fur zwey offen beyzulegeu schiildig seye, dabey aber

diese moderation zu observiren, das wan einem kupfermeister seine offen

jahr und tag ausgewesen waren, er nur von einem offen ahngeschlagen

werde, da sich aber bey der umblag befunden, das der eine oder der ander

kupfermeister mehr als zwey offen brennen haben wiirdc, das er oder die-

jenige von jedem offen proportione 1 zu zahlen gehalten seyn solle;

[15.] Mascn solche ausgetciltc umblage alsdan die vier zcitlichc greven,

wie sie sich unter einander daruber vergleichen werden, empfangen, treulich

l
) Das pro in proportione ist durchgestrichen.
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und ehrlich administrireu. zu nutzen der zunft und dersclben noturft an-

wendcn, vou demselben wie auch allem andercn empfang alle jahr bey der

wahl jetztgedachter greven den gesambten kupfermcisteren gebiihrendc

rechnung und reliqua leisten, dahe aber einer oder der ander greve mit

lieberung derselbe wider verhoffen saumig erscheinen wiirde, das er solchcn

fals seine offen ausgehen zu lasen gehalten seyn, und ihme zu arbeiten

nicht gestattet werde, er habe dan zu vorbero an die gesambte kupfer-

moistern seine schuldig rechnung und reliqua geleistet,

[16] auch das kein meister dera anderen sein knecht durch practiquen

und andere weegc, wie dieselbe auspractisiret werden ktfntcn, abwendig

machen, noeh dieselbe in arbeit nchmen, es habe dan zuvor solcher knecht

von seinem vorigen meister seines wisentlichen abscheidts gut bewcifi vor-

gezeigt, und welcher darwider handelen wiirde, derselb nach befindung der

sachen durch die zeitliche greven gestraffet werden, auch ein knecht seinem

meister zwey monat zuvor sein jahr aufzukiindigen gehalten, und da der

meister gegen billigkeit mit ihme handelen, alsdan dem knecht sowohl

als dem meister durch die zeitliche greven recht widerfahrcn sollc.

[17.] Wie ingleichen, das auch kein knpfermeister zu gestatten und

zugelasen, das einige knecht aus diesem bezirck als Aachen und Stollberg

an andcrn orten zu arbeiten verfiihret werden, und dafern man vernehme,

das einer oder der ander selbigc annehmen wiirde, die zeitliche greven bey

der obrigkeit, darunter solche laufern gesessen, also balden anzuhalten,

damit denselben ein solches bey namhafter poen verboten werde, und wan

sclbige verlaufene knecht tiber jahr und tag widerkommen, das kein meister

ihnen ohne wissen und lelicben des handtwercks arbeit geben, uud welcher

solches ubertrettcn wiirde, in cine straf von fiinf goldgulden verfallcn seyn

(von welcher straf, so durch die handwercksbrudcre den iibertretteren auf-

zulegen, sie auch alien vorigen strafen jedesmal der obrigkeit, darunter

derselb gesessen, ein dritte teil, und ein dritte teil den armen, das andere

drittc teil abcr der zunft zum besten kommen solle).

[18.] Entlich, wan hinfiihro einige kupfermeistern oder deren sohn sich

in auslandische ortcr, den kupferhandcl aldahc, der kupfermeisterzunft zum

grosen nachteil uud schaden, anzupflantzen und zu streiten i?) begeben wiirden,

das der oder diejenige, wan sic widerumb in obgctneltem bezirck sich

hauslich niderzuschlagen gedachten, gleich als frembde, bevor er oder die-

selbe widerumb iu die Zunft bey den handwercksbrudercn auf und ange-

n«men werden, in die zunftlade und der zunft zum besten einhundert

fiinfzig reicl^taler nebens prastirung wiircklicher caution de non ulterius

recedendo crlegen, und ihuen alsdan widerumb zu arbeiten erlaubet

seyn solle,

[19.] und das auch entlich ihnen kupfermeisteren, wan sich zeit und

gelegenheit also begeben wiirde, einen und anderen hieroben benenten arti-

culen uns als dem landtsfiirsten uud obbemclten mit interessirten oder dem

handtwerck und zunft zum besten und mehreren aufnehmen zu veranderen,
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mehren oder minderen, sonderlich aber zu verbesseren (jedoch alles rait

nnserem vorwissen und belieben) freystehen und reserviret bleiben solle,

gestalt dan sie kupfermeistern auch unter sich dabin einig worden, das sie

stet 1 und vest bey diesen obgesetzten articulen halten, stehen und dar-

wider nichts tuen, sich aueh aller geist- und weldtlichen rechts beneficien,

exceptionen, rechten und indulten, wie die namen haben und dawider vor-

bragt werden mogen, per expressum begeben.

Und dan wir der supplieanten untertanigstcs suchen, und was in vor-

gesetzten articulen enthalten, nicht allein fur billig, sonderen auch uns und

unseren landen nutz- und dienlich erachtet, das wir diesem nach ihnen den

kupfermeisteren gnadigst gem willfahret und rait der gebetcner zunft-

gerechtigkeit sie begnadiget haben undjwir hiemit willfahren, begnadigen

und die mehr gemelten articulen gnadigest approbiren und ratificiren, und

sie gegen alle und jcde in obbemelten unseren ambteren vertreten und

manutenirn wollen, jedoch rait austriicklichem vorbehalt, das uns auch frey-

stehen solle, diese ordtnung unserem gutfinden nach jedesmal zu minderen

und zu vermehren, zu anderen und wideraufzuheben, so oft es der gemeiue

nutzen erforderet und uns gefiillig seyn wirdt. Urkund unseres handtzeichens

und hieran gehangten geheimen cantzley siegels, so geschehen in unserer

residentzstatt Diisseldorff, den 7
ten Novembris 1667.

Philipp Wilhelm M . ,

Michael Leers.

Berlin, Konigl. Bibliothek, Handschriftenabteilung, Ms. boruss.

fol. 860. (Quix'scher Nachla/S.) Alte Abschrift.

Riickaufschrift: Copia Privilegii de dato Diisseldorff den 7 ten novembris

1667. In sachen kupfermeisteren zu Stollberg.

18.

Vertrag der namentlich benannten 32 Kupfermeister von Stolberg und

Cornelimunster mit dem Generaleinnehn\£r des Herzogtums Limburg uber den

Kauf einer Quantitdt von 1,650000 Vfund Altenberger Galmei^ den Centner

zu 50 Stiiber gerechnet, lieferbar innerhalb von 3 Jahren. 1698, Mdrz 12.

Copie du traitt6 ou accordt conclu par le conseiller maistre des comp-

tes et receveur general adjoinct de la province de Limbourg de par de sa

majesty avec les chefs batteurs de cuivre de Staelberg pour une quantite

de seize cent cincquante mille livres de calraines en payant an profit de sa

majeste 50 sols pour le cent pcsant raonnoye de change soubs aggreation

du conseil des domaines et finances du roy monnoye de change, a com-

mencer le l
ier de fevrier 1698 pour un terme de trois aus faict le 12 de

mars 1698:

Den ondergeschreven ridder, raedt, reekenmeester van syne majesteyts

reekeningen ende ontfangor general adjoint van de provincie van Limbourg

synde in conference getredcn met oock d'ondergeschrevene copermeesters

*) undeutlich.
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van Staelbergh als last ende volmacht hebbende van hunne anderc confrers

van Staelbergb voorscrevcn ende daer omtrent gelegene plaetsen, oin inne

te gacn eon nieuw contract oft tractaet over eenige quantiteyt van calmynen

van den ouden bergh in den landen van Limbourg, is dien volgende naer

verscheydene dyen aengaende wederseyts gedaene debvoiren by provisie ende

onder aggreatie van myne heeren, die heeren tresorier generael ende ge-

committeerde van syne majesteyts raede van domynen ende fiuantien,

geconvenieert op de naer volgende raanieren ende conditien.

I

Voor eerst dat de voorscreve coperraeesters van ende ontrent Stael-

bergb sullen aennemen by forme van coop binnen den tydt van dry jaeren,

te beginnen den eersten van januarij 1 1698, eene quantiteyt van sestbicn

mael hondert vyftich duysent ponden oprecbten ouden berghe calmyn int

landt van Limbourg, wel door de bergh kuechten van alle ondeught vol-

commentlyck gesuyvert ende gebrandt, soo als dat behoort ende van ouden

tydt is gebriiyckt geweest, droogh leverbaer goet ende in sulcker vuegen

ende manieren, dat de voorscreve copermeesters worden gestelt buyten

alle wettige oorsaecke ende redenen van daer over te claeghen, alles op

conditien van voor ider hondert ponden der voorscreve calmyn te betaelen

ten proffyte van syne majesteyte vyftich stuyvers eens in goeden geper-

mitteerden brabantschen gelde elcken schellinck gereekent ad sesse stuyvers.

II

Welcke leveringe der voorscreve sesthien mael hondert vyftich duysent

ponden voor d'excresccntie gereekent ad hondert ende acht ponden aen de

voorscreve copermeesters sal gedaen worden met termynen van vier tot

vier raaenden, waer van den eersten termyn is begonst loop te neraen met

den voorseiden eersten februarij 1698 ende eynden den lesten maij daer

naer, ende alsoo voortaen van vier tot vier maenden totte expiratie toe van

desen tegenwoordighen provisionelen contractc ende totte voile leveringe

der voorscreve sestien mael hondert vyftich duysent ponden ende dat ter

concurentie van de quantiteyt van vyfmael hondert vyftich duysent ponden

's jaers, de welcke de voorscreve copermeesters hun oock hebben verbonden

ende^verbinden mits desen van den voorscreven bergh op ider jaer ende

termyn geduerende desen provisionelen contracte te doen haelen ende ver-

wercken, wel verstaende nochtans dat ingevalle de voorseyde copermeesters

op een quadrimeester meerdere quantiteyt afgehaelt had den, dat sy de

selve sullen moeten rencontreren op het naervolgende quadrimester van

't selve jaer.

Ill

Ende sal de voorscreve betaelinge alsoo van ider der voorseide termyn

ter expiratie van dyer]fpreciselyck moeten geschieden by de voorscreve

copermeesters binnen de steden van Antwerpen, Brussele ofte Aacken ge-

l
) Schreibfehler statt februarij.
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lyck het aen hun coopermeesters sal gelieven ten contentemente van den voor-

screve rentmeester generael van Limbourg, in syne handen oft van synen

commis aldaer sonder eenigen last oft cost van syne voorseide majesteit.

IV

Is oock wel expresselyck onder sproeken, dat ae voorseide coper-

meesters geenen calmyn uytte voorscreve quantiteyt, die hun tegenwoordigh

provisionelyck vereocht word, en sullen raogen voorts vercoopen ende over-

laeten, aen imandt anders behalvcn den eencn raeester aen den anderen van

diegene aldaer tegenwoordich syn, veel min versenden op andere landen

sonder permissie van syne majesteite.

V

Ende by soo verre aen die naer by woonende uytheymissche ende inhey-

misscbe coperslaegers oft andere in den tyt van de voorgcmelde dry jaeren

den calmyn minder als voorseid soude vereocht oft betere conditien gegeven

worden, soo en sullen die voorschreven copermeesters van ende omtrent

Staelbergh naer proportie van elck hondert ponden calmyn naer dato van de

voorscreve vercoopinge aen andere gedaen, ontfangen sullen hebben, oock

niet hoogher schuldich syn te betaelen als de voorseide andere ende de selve

andere betere conditien oock genieten.

VI

Behalvens nochtans ende uytgenomen onder die selve andere niet en

sullen wesen begrepen die copermeesters woonende onder de gehoorsaemheyt

van syne majesteit.

VII

Dat de voorseide copermeesters uytgaende met hunne coperwercken

gehouden sullen syn certificate te lichten van den voorscreve ontfanger

generael oft synen commis Jan Leonard Blanche present oft anderen daer

toe gecommiteerten, dat de selve coperwercken syn gemaeckt met t'coninckx

calmyn sonder dat nochtans de selve certification sullen syn tot huunen

laste, maer op coste van syne majesteit geduerende desen provisionelen

contracte.

VIII

Voirts is oock bevoorwaert dat, soo verre imandt van de voorscreve

copermeesters niet en betaclde op de voorseide termyn, soo sal den voor-

screve rentmeester generael den selven defaillant daer voor raogen doen

executeren gelyck voor prince ende geprivilegeerde pennigen, verobligerende

sich alle mits desen gelyck als naer rechte met submissie aen condemnatie

volontaire daer ende alsoo etc.

IX

Sonder dat de voorseide copermeesters by oft van wegens syne majes-

teit buyten den inhaude van desen contracte voortaen in't minste sullen

worden beswaert oft van hun iet meer gepretendeert op t'konincx comptoiren

als in de voorgaende contracten geschiet is.
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Eyndelinghen sal aen dc voorscreve coperraeesters den gratis onder

aggreatie van myue bcereu van den raede van financie, sonder is daer voor

to geven oftc te bctacleii, gevolght endc gelcvert worden naer advenant,

gelyck men aen bun by 't voorgaende tractact geleveert heeft, een ieder

naer rate van de quantiteyt, waer voor by sich is verobligercde, commende

te bedraegeu in alles 25600 boven nocb negen boudert pouden eens aen

den knaep.

XI

Belovende de ondcrgeschreven copcrmeesters van ende omtrent Stael-

bergh dit tegentwoordigh provisioned contract in alien getrouwelyck naer

te sullen commen sonder oyt daer tegens te doen oft te laeten doen, ende

sonder fraude ofte argelist. T'oirconden van alien t'welck bebben dcsen

eyenhandich onderteeckent den 12 meert 1698, ende waeren ondcrteekent

J. de Winckel.

Theodor Pelser 16 200 Simon Lynen 18 900

Laurenz Lynen 19500 Frans Prym 15900

Abraham Blanche 10 500 Herman Peltzer 12 900

Joannes Peltzer, jonger 12 000 Christiaen Prym 15000

Gerard van Asten 30000 Simon Lynen Simons 9000

Joannes Pelzer Diedrichs 21900 Matth Pelzer Diderich 6000

Isaac Blanche 5 750 Joannes Peltzer 6000

Isaac Peltzer Abrahams 18000 Goddart Schardinel 45000

Isaac Lynen 20000 Abraham Peltzer Joannes 18900

Abraham Feiber l 16000 Joannes Schleicher 7 500

Leonard van Asten 22050 Matthias Werner Peltzer 6000

Johan Mevis 22050 Peeter Pelzer 13 200

Jan Thielen 2 2 000 Leonard Momma Junior 6000

Leonard Momma 22 000 Joan Peltzer 17100

Matthias Peltzer 31500 Heindrich Prym 25 500

Joan Peltzer Johans 16 500 222900

Matthias Schleicher Junior 22050 van hier neffens 327100

327100 t'jaers samen 550000

Br us s el, Archives gene rales die royaume. Conseil des Finances

Collection des papiers de commerce Castillon et Wouters, Liasse Nr. 37.

J
) Der Name iat jedenfalls verse hrieben.

*) nicbt deutlich.
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1. Ein Tagebuch aus der Abtei Cornelimiinster zum

Jahre 1756.

Unter dem Titel „Das Erdbeben vom Jahre 1^56, beobachtet in Cor-

nelimiinster" vcr<5ffentlichte Chr. Quix vor 70 Jahren einen kleinen Aufsatz K

Nach don Andeutungen des Verfassers fuBt der Aufsatz auf Aufzeichnungen

eines Geistlichen, der zur Zeit, wo ziemlich gleichzeitig mit dem Lissaboner

Erdbeben anhaltende Erdersehutterungen in der Aachener Gegend eine

ungeheure Bestiirzung hervorriefen, in der Abtei Cornelimunster lebte.

Naheres iiber diese Aufzeichnungen gibt Quix nicht an. Vorwiegend be-

schrankt er sich darauf, entsprechend dem Titel seines Aufsatzes, datierte

Angaben iiber mehr oder minder heftige ErdstoBe zu bringen. Nur an ein

paar Stellen erganzt er solche Andeutungen durch Witterungsberichte,

vielleicht befangen in der noch zu seiner Zeit vielfach verbreiteten An-

sicht, daB Donner und Blitz, Regen und Sonnenschein auf das Entstehen

der Erdbeben von nennenswertem Einflusse seien. Die von Quix zu seinem

Aufsatze benutzten Aufzeichnungen beruhen heute im Diisseldorfcr Staats-

archiv 2
. Es handelt sich hierbei nicht sowohl um einzelne Notizen liber

Witterungserscheinungen und ErdstoCe, sondern vielmehr um ein der Zeit-

folge nach geordnetes fragmentarisch kurzes Tagebuch, das uns einige

Blicke in das innere Leben der altehrwurdigen Stiftung 8 Ludwigs des

Frommen am Spatabend ihres fast tausendjahrigen Bestehens tun laBt.

Aus heute nicht mehr zu ermittelnden Griinden verzichtete Quix auf die

vollstandige Wiedergabe des Tagebuchs. Da6 dasselbe in der Anlage voll-

standig gebracht wird, bedarf kaum einer Rechtfertigung. Die Notizen

iiber Erdbeben gewinnen an Wert, wenn sie in der Fassung der Urschrift,

die stellenweise etwas anders als der Quixsche Auszug gestaltet ist, ge-

bracht werden. Und auch viele andere Angaben des Tagebuchs diirfen auf

das Interesse weiterer Kreise rechnen, da Tagebucher der vorliegenden

Art, selbst aus neuerer Zeit, nicht eben haufig sind. Es unterliegt nicht

>) Beitrftge zur Geschichte der Stadt Aachen nnd ihrer Umgebungen. Aachen

1838, 3. Bandchen, S. 1C8— 112.

2
) Akten der Reichsabtei Cornelimunster.

8
) Die Abtei Cornelimunster wird in den letzten Jahrhunderten ihres Bestehens

urkundlich bald als Reichsabtei, bald als Reichsstift bezeichnet. Die Mitglieder des

Kapitels werden meist Kapitnlare, seltener Stiftsherren genannt.

Digitized byGoogle



Kleinere Mitteilungen. 465

dem geringsten Zweifel, daB der Verfasser dcs Ganzcn unter den Kapitu-

laren dcr Abtci Oornelimiinster gesucht wcrden muB. Darauf deutet schon

der in jedem Monat wiederholt vorkominende Hinweis auf gemeinschaftlicb

geteierte weltliche oder kirchliche Feste. Wichtiger als der Name dieses

Kapitulars 1 bleibt die Fragc nach dera Werte seines Tagebuchs. Bedauer-

lieher Weise ist der Inhalt iiberaus knapp ausgefallen. Es fehlen Angaben

liber die alltagliche Tatigkeit des Verfassers, uber die kirchliche Feier der

Sonn- und Festtage in der Abtci, uber das Verhaltnis der Stiftsherren

untereinander und liber die wirtschaftliche Lage des Rcichsstifts 2
. Wahr-

scheinlich hatte das Tagebucb urspriinglich eincn viel grbBeren Umfang,

wurde aber, ehe es zu den Klosterarchivalien kain, aus mancherlei Riick-

sichten betrachtlich gekurzt 3
. Trotz der Kiirze darf indes, wie bereits

erwahnt, der Inhalt auf Beachtung Anspruch machen. Das Gebotene tragt

das Geprage einer wahren und sachlichen Darstellung, und ein naheres Ein-

gehen auf den vielfach fesselnden Inhalt ergibt sehr bald, daB nicht der

leiseste Grund vorliegt, an der Echtheit des Geprages irgendwie zu zwei-

feln. So ist der groBere Teil der liber die Erderschiitterungen gebrachten

Nachrichten auch anderweitig verburgt, und manches Andere, darunter

namentlich die Gebr&uche ura Drcikonigen, Fastnacht, St. Nikolaus und am

Tage der Unschuldigen Kinder, entsprechen durchaus den niederrheinischen

Sitten in dcr Mitte des 18. Jahrhunderts. Die nachstehenden kurzen Er-

lauterungen zum Tagebuche beginnen mit einigen Einzelheiten aus der Ge-

schichte der Erdbeben in der Aachener Gegend vor rund 152 Jahren.

Nach Weihnachten 1755 drangten sich fast ein voiles Jahr hindurch

in Aachen und dem nachsten Umkreise in slid- und nordostlicher Richtung

(Cornelirnunster, Vicht, Stolberg, Eschweiler, Duren, Julich und Hiirtgen)

die ErdstoBe derartig, daB ihre genaue Zfthlung unmoglich wurde 4
. Fur

Cornelimiinster ist hierbei das vorliegende Tagebuch die hervorragendste

Geschichtsquelle. Auch im abteilichen Gebiete suchten die zu Tode er-

schrockencn Bewohner Schutz vor den furchtbar drohenden Erscheinungen

der geheimnisvollen unterirdischen Naturkraft durch Lagern im Freien.

Mehrere Wochen lagerte wahrend der Nacht ein Teil der Bevolkerung in

Hiittcn oder Zelten, die man auf freiem Felde errichtet hatte. DaB dabei

durch ein Brandungliick mehrere Meuschenleben in Breinig zu grunde

giugen, weiB sowohl unser Tagebuch wie das Sterberegister der damaligen

Pfarre Cornelimiinster zu erzahlen. Am heftigsten waren die ErdstoBe

in den Wochen vom 15. Februar bis zum Ende des Marz 1756. Dem Tagc-

>) Eine so gut wie vollstamlige Liste der Kapitulare der Reichsabtei Corneli-

ratinstcr im 16., 17. und 18. Jahrhnndert \ eroffentlichte ich 1877 in einer im „Deutschen

Heroldu erschienenen Abhandlung.
2
) Die Einigkeit in der Abtei und die wirtschaftliche Lage des Stifts liefien 1756

sehr zu wlinschen tibrig.

s
) Wahrscheinlich ist also das Tagebuch nur ein Auszug aus einem grofieren,

lilngst beseitigten Tagebuche.
4
) Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein 1S93, Heft 56, S. 98 ff.
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buch nach zu schliefien, scheint man daraals in der Abtci Cornelimunster

aller Tage Abend fur nahe gehalten zu haben. Wiederholt wurden die

taglichen Andachten tnnlichst zeitig crledigt, und am 20. Fcbruar fliichtete

sogar d is Kapitcl in das Gartenhaus l des Priors zum Ubernachten, wobei

ein eiligst aufgcstellter Ofon einigen Schutz gegen die Winterkalte gcwahrt<\

Etwas spater ergab cine sachverstandige Untersuchung des abteilichen Gc-

biiudes, dafi die beftigen StoBc, ahnlich wie beim Ratbaus in Aachen 8

nennensWerte JScschadigungen nicbt im Gefolge gebabt batten. In natur-

wissenschaftlicher Hinsicht ist auBer den Erdbeben ein wolkenbruchartiger

Regen bemcrkenswert, wobei nach mchrstundiger Dauer das Wasscr im

Krcuzgang der Abtei iiber drei FuB lioch stand 3
(7. September).

Zur iiuBern Gescbichtc der Abtei liefert das Tagebuch nur sehr wenig.

Dazu inogen vielleicht gehoren der zum 6. Mai und 9. September ver-

merkte Bau einer Scbeune in Lettum 4
, sowie die VergrbBerungsbauten an

der St. Antoniuskapelle vor dem Orte. (27. August). Das abteiliche Haus

in Aachen, dessen Ursprung in die Karolingerzeit zuriickreicht, wird im Jani

durch den Hinweis des Verfassers des Tagebuchs auf seine langere An-

wesenheit in Aachen augedeutet. Nur ganz nebensachlich wird einzelner

Teile des Klostcrgebiiudes in Cornelimunster gedacht. Es gab dort ein

ehemaliges (vetus) Refektorium (12. Februar); meist speiste das Kapitel im

neuen Refektorium, bci besonderen Anlassen aber in einem anderen Raume

der Abtei, vielleicht im sogenannten Rittersaale 5
.

Man feiertc im Jahre 1756 etwa 20 Namenstag- oder Einftihrungsfeste,

meist als Abendtafel (moerenda) bezeichnet, die in die Zeit zwischen Vesper

uud Komplet fiel. Da die Vesper in der Regel erst gegen 3 !
/2 Uhr nach-

mittags beendet war, und die Komplet gegeu 7 Uhr begann, beschrankte

sich die Dauer einer solchen Nachmittagstafel auf etwa drei Stunden.

An den Festessen beteiligten sich zuweilen auBer der Ortsgeistlicbkeit

(Pfarrer und andere Kleriker) auch Laien (Schultheifi, Amtmann usw.)

Am Dreiktfnigenabend wurde der Dreikbnigenkuchen in irohem Kreise

verzehrt und ein koniglicher Hof durch Vcrlosung gebildet. Der Konig

crhielt unmittelbar neben dem Abte an der Festtafel seinen Platz.

Um Fastnacht erschienen mannliche und weiblichc Schiiler, jene in

Soldaten verkleidet, wiihrend des Mittagsmahls im Speisesaal. Unter Ftth-

') Das Gartenliaus scheint eine groBo Halle oder ein treibhausartiger Raum ge-

wesen zu sein.

9
j R Pick, Aus Aacliens Vorzeit.

3
) Ahnliche Uberschwemmungen sin»l nach 1756 zuweilen noch dagewesen.

Noch am 27 Februar 190 > stand in der Pfarrkirche zu Cornelimttnster das Wasser in

einer Hohe von anderthalb Metern. (Vgl. Der Volksfreund, Aachener General-Anzeigcr

vom 1. Marz 1906).

4
) Hier liegt ein Schreibfehler vor, da es einen Ort Lettem oder Lettum bei

Cornelimunster nicht gibt. Gemeint ist wahrscln inlich NUtheim oder Schleckheim
B
) Vgl. die Angaben zum 5. Januar, 4. November und 31. Dezember. Im Tage-

buclie lieiBt es in diesen Fftllen ^Coenavimus in abbatia." Am 8 Januar heifit ein

Kestraum nin magno cubiculo."
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rung ihres Konigs und ihrer Konigin sammelten sie, nachdem eincr von

ihnen eine Ansprache gehalten hatte, Trinkgelder ein und zogen sick dann

zu kurzem Reigentanz in das alte Refektorium zuriick.

Der St. Nikolaustag war ein Tag dor Bescherung fiir die Chorknaben.

Diese stellten vor der Tiire jedes Geistlichen aus Papier (charta) geschnitzte

Schuhe auf, in die der Goistliche nach alter Sitte mindestens zwei Mark

(9—10 Reichspfennige heutiger Wahrung) zu legen hatte

Nach der Messe am Tage der Unschuldigen Kinder nahra der jiingste

der Stiftsherren das Kreuz des Abtes an sich und hieB den ganzen Tag

iiber „Herr Abt". (Erat abbas talis, iam scis qualis). Ein frohes, erst

gegen 8 oder 9 Uhr abends endigendcs Abendmahl bildete den SehluB

des Scherzes.

Tritt in den vielen weltlichen Festen eine im 18. Jahrhundert ziemlich

all^eraein in adeligen Klostorn verbreitete Verweltlichung zu tage, so

darf anderseits nicht iibersehen werden, daB das Kapitel bei den Festen ein

passendes MaB zu wahren verstand. Die Dauer der Gelage war kurz und

sie erreichten in friiher Abendstunde ihr Ende. Wahreud der langen

Fastenzeit und wahrend des Advents fielen alle Festlichkeiten aus. Um
Ostern begann die strenge Zuriickgezogenheit, Exercitien in heutigem

Sinne, am Freitag vor der Charwoche und schlofi am Mittwoch vor Griinen-

donnerstag. Im Advent dauerte das groBe Fasten vom 17. Dezember bis

Weibnachten. Der Wortlaut des Tagebucbs ist folgender: 1

Me nse Januario.

5. Coenamus in abbatia, ubi placenta distribuitur, in cuius partibus

schedulae impositae, et hoc quisque ofticium dignitatemve acquirit, quod

scriptum in schedula arripuit; primus tamen omnium rex est, qui primam

ab abbate sedem in mensa occupat. Anno hoc medicus, qui eo die ad in-

valetudinarium ex pedibus malum habentem abbatem nostrum advocatus

fuit, rex eo vesperi factus est.

8. Dedit moerendam 2 onomasim celebrans Raltbasar Rottenburg, abba-

tiae officiatus, in magno cubiculo, ubi post vesperas usque ad horam septi-

mam permansimus et bora septima corapletorium ut alias diximus.

20. Dedit moerendam Schultheis.

26. Mane quadrante ante quartam vehementem umim terrae concussum

sed sine damno percepimus.

29. Dedit moerendam onomasim celebrans Carolus Montygn 3
; mansi-

mus a media tertia usque ad septimam dum completorium diximus.

Mense Fcbruario.

12. Hodie habuimus duplicem portionem in mensa et unam post inen-

sam; cumquc ex tribus diebus Jovis ultimis ante Quadragesimam fuerit ad

r
) Nur die Notizen iiber Erdboben siml eursiv gedruckt. Dadurch wird die

ITbersicht iiber das Auftreten der gewultigen Xuturkraft erleichtert.

a
) moerenda= Abendtufel.

s
) Kapitular Anton Karl v. Montigny (f 1772)
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prandium pueri et puellae seholares venerunt transvcstiti in milites cum rege

et regina eiusque euriates mensam circumeuntes; tandem unus allocucioncm

habuit, post quara milites, rex, regina et eius aula commedendum et bibcn-

dum acceperunt. Tandem unus pecuniam circumquaque in mach. (?) col le-

git, et facta ab eodera gratiarum aetione eo ordine quo intrarunt in vetus

(ut vulgo nominatur) refectoriura recesserunt, ibique usque ad prima

m

horam meridie saltarunt, tandem per ambitum in ordine quo venerunt abie-

runt. Hoc anno in coena nee secunda data est portio, nee colloquium con-

cessum est.

13. Ameridie quadrante ante quartam una sed vehementem satis terrae

concussionem experti sumus, sed Deo laudes sine damno. 14. Mane medio

nonae unam, et quadrante ante undecimam meridie alteram vehementem

,

utramque sed sine damno, terrae concussionem experti fuimus.

17. Hodie eodem modo ut nuper die duodecima maiores ita minores

infantes utriusque sexus refectorium nostrum ameridie sub prandio intrarunt.

18. Mane quadrante ante octavam concussio terrae talis exorta est, quae

undequaque muros deiiciebat, et alias per hum diem fortes plures experti

sumus. Deus ab omni malo ulteriori custodiat ; horas minores hora decima

tantum recitabamus et in sacello praelati missam privatam loco cantatae aitdi-

vimus hora decima. 19. Mane aliquot precipue sexta hora fortem terrae

concussionem audivimus et ideo in cancellaria matutinum et horas recitavimus

et missam privatam hora media nona audivimus. Infra diem aliquot terrae

concussiones percepimus.

19. Circa octavam noctu incendium exortum in domulo horti nostri

prioris magnam causavit confusionem. Cito tamen extinctum erat et dam-

num inde nullum, nisi facies et manus domini Twickel 1 modicum ustae et

thorax signiferi Braunsberg combustus; dormivimus in cancellaria. Eadem

nocte in tugurio aliquo prope Breinich exortum incendium, ubi sex infantes

periere et foemina adeo laesa est, ut vix vitam servatura sit. Ameridie ves-

peras et completorium in ecclesia hora tertia recitavimus.

20. Hora secunda noctu et deinc primo quadrante ad quintam fortis
f

tandem media quintae fortior et hora sexta adhuc fortis concussio terrae

erat. Mane in cancellaria recitavimus matutinum et horas minores ameridie

hora tertia vesperas et completorium in ecclesia. Tandem post coenam

exivimus in hortum domini prioris, ubi in domulo ibi extructo fornace pro-

visu dormivimus, (21). et tandem mane hora sexta abbatiam intrantes ma-

tutinum et horas minores in cancellaria recitavimus. Mane media sextae

fortis erat terrae concussio.

Architectus Aquisgraneusis aedificium visitavit, qui damnum pericu-

losum ex terrae concussione causatum fuisse nullum asserit.

23. Post quintam ameridie die una fortis terrae concussio. 24. Mane

media undecima et ameridie hora prima fortis terrae concussio. 25. Mane

»; Kapitular Albert Anton v. Twickel (f 1796).
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hora 8ecunda et tertia fortes terrae concussiones, sed duae fortiores post

quintam ameridie. 26. Post quartam ameridie una fortis terrae concussio.

27. Mane media quintae fortior una terrae concussio. 28. Mane media quintae

fortis terrae una concussio, item hora nona noctu. 29. Post undecimam

meridie fortis terrae una concussio, item hora prima ameridie ante

nonam noctu.

Mense Martio.

1. Mane ante secundam fortis terrae concussio. 2. Noctu post secun-

dam non fortis sed longae duracionis una terrae concussio; mane quadrante

ante quintam fortior una sed brevis terrae concussio. 3. Ameridie quad-

rante ante quintam fortis una terrae concussio. 4. Noctu post duodecimam

fortior una terrae concussio. 5. Ad prandium iterum intravimus conventum

nostrum; noctu post decimam una terrae concussio. Dormivimus in conventu.

6. Noctu post secundam quartae fortis una terrae concussio, de die quad-

rante ante nonam altera una terrae concussio. 7. Mane quadrante post octa-

vam una sed levis ast duracione longa terrae concussio. 8. Quadrante post

duodecimam noctu fortis una, dein media secundae altera et tandem mane

ante quartam adhuc una terrae concussio. 12. Quadrante post quintam ame-

ridie sat longa et vehemens una terrae concussio. 14. Ante undecimam noctu

una vehemens terrae concussio. 18. Ante duodecimam ameridie longam et

fortem imam terrae concussionem habuimus. 21. Una sed adeo fortis terrae

concussio mane media uonae. 23. Noctu quadrante ante octavam una longa

et fortis terrae concussio. 25. Ameridie post quintam una sat vehemens

terrae concussio. 28. Mane ante mediam quartae vehemens et longa una terrae

concussio.

Mense Aprili.

2. Ameridie post mediam tertiae una terrae concussio. 3. Noctu media

primae longa et fortis terrae concussio, hac node plures sed nee longae nee

fortes adeo terrae concussiones fuere; mane post sextam fortis una terrae

concussio.

9. Mane incepimus recollectionem.

11. Mane ante quartam quadrante una brevis nee fortis terrae concus-

sio. 12. Noctu media primae una sed non fortis terrae concussio.

14. Noctu fiuivimus recollectionem.

20. Post duodecimam noctu una, et de die post meridiem quadrante post

duodecimam altera ; breves nee fortes adeo duae terrae concussiones. 22. Ameridie

quadrante ante secundam una terrae concussio.

22. Ameridie inoerendam dedit Plettenberg l
.

24. Ameridie post mediam secundae una et noctu post octavam altera sat

fortis, sed utraque brevis terrae concussio. 29. Vesperi post octavam sat

fortis et longa concussio.

l
) Kapitular Mathias Ludwig von Plettenberg-Engstfeld trat etwa 1750 in

Cornelimlinster ein, wurde 1764 dort Abt, abor kaum drei Jahre spater wahnsinnig.

if 1801).
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Mense Maio.

6. Ameridie reverendissimus dominus abbas ipse in Lcttem in villa

nostra prima fundamenta horrei aedificandi iecit et post apud seabinuui

Radimacher moerendam habuinius.

7. Noctu media decimae una fortis concussio. 9. Noctu una fortis sed

brevis terrae concussio. 12. Mane media tertiae una terrae concussio. 19.

Mane post tertiam una sat fortis terrae concussio. 24. Noctu media duode-

cimae una terrae concussio. 21. Noctu media tertiae fortis terrae concussio.

30. Ameridie media tertiae una terrae concussio.

Mense Junio.

1. Habuimus reereationem ameridie.

2. Dedit moerendam culinae praefectus.

3. Noctu ante primam una vehemens et longae duracionis fere per

Pater noster concussio, sed sine minimo damno, Deo gratias. Ameridie media

primae adhuc una. 14. Noctu quadrante ante nonam una sed brevis terrae

concussio. 5. Ante meridiem quadrante post undecimam fortis et longa terrae

concussio. 7. Ameridie post tertiam quadrante fortis sed non adeo longa una

terrae concussio. 9. Vesperi quadrante post sextant vehemens sed non longa

una terrae concussio. 14. Mane ante mediam quartae brevis et non fortis

una terrae concussio. 21. Noctu post 11
/4

1 fortes sed breves terrae concussus.

22. Dedit moerendam dominus de Wenz 2
.

25. Noctu media undeeiinae orta est terribilis tempcstas fulguribus et

tonitru, imbribus permixta et durabat usque secundam horam.

Eadem node tres sed non fortes terrae concussus fuere.

Mense Julio,

i.. Dedit moerendam onomasticam dominus de Deblin 3
.

4. Ameridie post vesperas petii Aquisgranum.

6. Dedit moerendam onomasticam Petrus sacellanus parochialis.

15. Mane redii domum Aquisgranis. Ameridie dedit moerendam ono-

masticam dominus Motzfeld 4
.

19. Noctu post decimam duo terrae concussus.

20. Dedit moerendam onomasticam dominus Ambtmann et mansimus in

habitacione sua post completorium ab hora tertia usque post octavam.

22. Dedit moerendam in montc onomasticam dominus parochus

huius loci.

23. Noctu ante primam una fortis sed brevis terrae concussio. 27. Mane

quadrante ante nonam una fortis et vesperi quadrante ante sextam altera

terrae concussio.

Heri ameridie dedit moerendam onomasticam Brammertz iunior.

') So die Vorlage. Gemeint ist wohl W\A Uhr.

») Kapitular Anton Philipp von Wentz. t.f 1762).

8
) Kapitular Anton Graf von Deblin. (f 1798).

4
) Kapitular Heinrich A- v. Motzfeld (leute noch 1802 bei der Aufhebung

der Abtei).
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28. Mane ante tertiam dime terrae concussiones.

29. Dedit moerendam onoma3ticam lector Kocks professus Brun-

weilerensis.

Mense Augusto.

8. Mane media quartae una fortis, ante paulo duae debiliores et noctu

media decimae una fortis terrae concussiones fuere. 13. Ameridie quadrante

ante primam unus terrae concussus.

11. Tractavit onomasticam [moerendam] dominus Laubach Ordinis

Praedicatorum et abbatiae nostrae saeellanus domesticus. Mansimus usque

ad septimam et deiu illico ad ecclesiam pergentes completorium et prcces

eonsuetas absolvimus.

18. Noctu quadrante post octavam quatuor terrae concussiones, quorum

ultima sat fortis. 19. Mane media tertiae duae alterae et ultima quoque

fortis, ameridie media primae adhuc duae. 20. Noctu post secundum una

fortis terrae concussio. 24. Noctu media secundae brevis una sed vehemens

terrae concussio.

27. Ameridie post tertiam revcrendissimus dominus abbas primuui

lapidem iecit solcnniter pro extruendo et arapliaudo saeello s. Antonii de

Padua ante oppidum s. Coruelij.

Mense Septerabri.

2. Ameridie dedit moerendam onomasticam dominus Acgidius Giessen,

presbiter ecclesiac, in domo sua.

7. Mane media tertiae ob vespere praecedenti a sexta usque medium

noctis continuatos imbres oppidum, abbatia, convcutus et ecclesia aquis

inundata fuerunt, ubi in ambitu conventus uuda ad altitudinem trium pe-

dum geometricarum ascendit. Meridie cum ob acquam nimiam intrare refec-

torium nequimus foris in abbatia pransimus, quo venit et hac vice etiam

dominus Nagel 1

, vesperi iterum in refectorio coenavimus.

9. Noctu immediate ante secundum una fortis sed non longa terrae

concussio eadem die.

Ameridie ivimus Lettum, ubi scabinus Radmacher extructo hordeo

nobis in domo sua moerendam dedit, abivimus bora sexta.

11. Mane post nonam una vehemens et fortis sed non longa terrae con-

cussio. 13. Ameridie media quintae duae terrae concussiones. 22. Noctu ante

primam una brevis sed fortis terrae concussio.

Mense Octobri.

5. Noctu media duodecimae una fortis terrae concussio.

12. Dedit moerendam dominus Motzfeldt.

14. Dedit moerendam dominus de Spiess 2 onomasticam.

19. Dedit moerendam satrapa.

28. Noctu circa medium undecimae longa sed non fortis terrae concussio.

») Kapitular Bernard Franz von Nagel. (f 1768).

*) Kapitular Goswin Spies von Bullesluim (f 1774).
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Mense Novembri.

3. Mane media sextae altera una talis terrae concnssio. 5. Una longa

sed non fortis terrae concussio hora octava.

4. Tractavit onomasticam d. de Horst 1
, et immediate a coena in ab-

batia habita hora septima ivimus cantandum completorium.

5. Eadem die noctu media nonae brevis una sed fortis terrae concussio.

6. Mane media tertiae una brevis et non fortis terrae concussio; tota hac noctc

pereepimus vehementes ventos et pluvias grandinibus permixtas. 15. Noctu

post mediam undecimae una, et ante undecimam altera fortes sed non longae

terrae concussiones.

16. Tractavit d. de Waes 2 neoprofessus.

17. Noctu media primae una terrae concussio vehemens et fortis, sed

Deo laudes absque damno. 18. Noctu media tertiae fortissima una terrae con-

cussio. 23. Ameridie media tertiae fortis una terrae concussio.

Mense Decembri.

2. Ameridie dedit moerendara senior dom. Brawertz 3
.

5. Vesperi sub coena corallistae 4 ad portas cuiuscunque domini affi-

gunt calceos e charta scissos et quisque eorum a quoque domino solet

accipere ad minimum duas marcas.

6. Mane quadrante ante undecimam una longa et fortis terrae concnssio.

15. Mane quadrante ante septimam una fortis terrae concussio.

17. Incepit nostra abstinentia adventus, quae durat usque ad diem

natalem domini.

28. Finita missa iunior omnium accipiat crucem abbatialem pectoralem

haeque tota die abbas dicitur causa honestae recreationis et generosae bibi-

tionis, quae usque ad horam octavam et nonam noctu prosequitur, ubi

et iocus et praesidium et potus finiuntur. Hoc anno erat de Waes abbas

talis, iam scis qualis.

31. Coenavimus in abbatia.

Konigl. Staatsarchiv zu Dilsseldorf. Akten der Abtei CorneHmunster.

Papierhandschrift.

Dilsseldorf. E. Pauls.

') Kapitular Karl Kaspar von der Horst-Boisdorf wurde Administrator, nacbdem
Abt Plettenberg 1767 wahnsinnig geworden war, und behielt dieses Amt bis zur Auf-

hebung der Abtei (1802).

a
) Kapitular Karl Bonaventura de Waes (f 1792).

8
) Wahrscheinlich ein in Cornelimiinster wohnender WeUgeistlicher des Namens

Brammertz.

*) Chorknaben, Messediener.
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2. Ein „Tisch a im Aachener Gewandhause als Unterpfand

flip eine Stiftung.

Das Gewandhaus der Aachener Wollenweberzunft lag bekanntlich auf

dcm Katschhofe und diente als Verkaufslokal fiir fertige Tiicher. Die ein-

zelnen Auslcgetische waren auscheinend ira Besitz oder, was eher anzunehinen

ist, im Erbpacht bestimmter Burger, die meistens wohl auch als Fabrikanten

der von ihnen angebotenen Tiicher anzusehen sind. Dies Verkaufsrecht

war also, da wahrscheinlich an anderen Stellen als hier wenigstens kein

Grosshandel betrieben werden durftc, ein kaufmannisches Wertobjekt, und

daher ist es bcgreifiich, daB es auch als Unterpfand fiir cine finanzielle

Leistung in Schuld- und Stiftungsurkunden gelten konntc. Welche recht-

liche Folgen es hatte, wenn eine auf diese Weise gesichertc Schuld nicht

gezahlt wurde, das ist weder aus einer allgemeinen Bcstimmung uoch aus

einem tatsiiehlichen Einzelfall bekannt.

Quix nennt zwei Fallc einer Verpfandung von Gewandhaustischen,

beide aus dera Jahre 1385 *; da sie iiberhaupt, wie es scheint, nicht haufig

vorkomracn, so mag hier ein dritter angcrciht werden, der sich in einer

auch sonst nicht unwichtigen und bisher noch ungedruckten Stiftungs-

urkunde findet.

Der Aachener Schoffe Christian van den Canel und seine Gattin Agnes

stiffen bei dem Prcdigerkloster zu Aachen drei jdhrliche Seelmessen fiir einen

Jahreszins von i 1^ Gulden. — 25. Juni 1390.

Wir broider Johan van Durcn prior zerzyt ind gemeyne broeder dcs

conuentz van der preytger orden bynuen Aichen doin kunt alien luden ind

kennen offeubirlichen
j
met desen brieue vur ons ind onse nacoemlinge, dat

onse sunderlingc lieue vrunt ind vrundynne her Kirstioen van den Canel

scheffen ze Aiclien, ind Nese, syne
|
eliche huysfrauwe, vmb troyst ind heil

yrre selen van ons ind onse nacoemlingcn ewelich ind vmberme begert haueu

ind begcren cyure messe van onser vrauwen ind zwey joirgezyde, alle

joir ze syngcn op sint Peters elter van Meylaen mit vigilien, seilmessen,

commend atioen, as wir herren, scheffen ind gude hide pleyn ze begain. Mit

alsulger vurwerden, dat wir ind onse nacoemlinge alleweige dat yrste joir-

gezyde halden soilen, as vurschrevcn steit, na sint Jacobs dage des heiligen

apostolen 2 dry of vier dage onbevangen. Dat ander joirgezyde na synt

Dyonys dage 3 dry of vier dage onbevangen. Die dirde messe van onser

vrauwen sal man op dem elter syngen zo onser vrauwen hogezyde Assump-

cio 4
, dry of vier dage vur of na onbevangen. Ind op dat her Kyrstioen,

jouffrauwe Nese, syn elige huysfrauwe vurschreven, yrre beider alder ind

vrunt, dae sys vur begeren, die merre loyn ind deyl vur goide haint an

dissen geistlichen dienste, so hait ons her Kirstioen vurgenant ind jouffrauwe

Nese, syne elige huysfrauwe, dry gude gulden erfzens bewyst ind gegeuen

x
) Historisch-topographische Beschreitmug der Stadt Aachen, S. 191.

2
) 25 Juli. — ») 9. Oktober. - *) 15. August.
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zo eynre almoissen zo der lampen, die da byrnen sal allezyt in sant Peters

capelle vur ouser vrauwen bilde bayuen hern Goiswyns graf van den Canel,

des vursehreven hern Kirstioens wilne groisherren. Ind andern haluen

gulden ind eynen capun erfzens bewyst ind gegeuen hait zo zwen joirge-

zyden, den broedern dar van zessen zo geuen, as man dese vursehreven

joirgezyde deyt, zo eynre mylden almoissen. Wilge vursehreven zeuse ind

capun wir heucn ind bueren soilen erflieh ind vmberme allc joir ojT den

heiligen kirstdach an alsulgen lande ind geleigenheit, as ons de selue her

Kirstioen bewyst ind gegeuen hait opzeheuen, as herna beschreven volgt.

Dat is zo wissen, dirdenhaluen gulden ind eynen eapuyn an zwen morgen

gardelantz, die Heynen Goitjoirs sint, geleigen buyssen die jonckeyt. Item

eynen gulden an zwen morgen dar by geleigen, sint Johaus Goitjoirs, des

seluen Heynen broider. Item eynen gulden an deme gantzen gewanthuyse

an eyme dessche, die zo syn plach Clois van Heidendale, ind geuelt omnium

sanctorum. Wilch 1 vursehreven laut ind desch wilne was hern Goiswyns

van den Canel, des vursehreven hern Kirstioens groisherren, ind ouch hern

Johans van den Canel, des seluen hern Kirstioens vader, ind dat nyet ouden

en gilt 2
. Ind wir ind ouse naeoemlinge solen dese vursehreven zense erf-

ligen ind vmberme opbueren ind heuen, as vursehreven steit, mit all sulger 3

vurwerden, dat wir ind onse naeoemlinge ewelichen ind vmberme die messeu

van ouser vrauwen, die zwey joirgezyde syngen ind begain soilen op die

zyt op deme elter in aller wys, as vursehreven is. An wilgen lande vur-

sehreven joncker Johan van den Canel, des vursehreven hern Kirstioens

broider, dat weder deil aphait. Ind wer sache, dat wir of onse naeoem-

linge in desen vursehreven punten versumlich of bruchlich wurdeu, dae got

onse herre vur sin muesse, ain eynen pirate of in alien, dat man mit der

wairheit bewysen kundc, ain argelist, so soilen asdan die vursehreven

vunfftehalf gulden mit deme capune erfzens weder eruallen sin an den

vursehreven hern Kirstioen, jouft'rauwe Nesen vursehreven, of an die rechte

erucu, dae die zens afkomen is, sunder eynieh hyndernisse of wederspraiche

onser, onser naeoemlinge of yemans van onser weigen. Ind so sal asdan der vur-

sehreven dienst los, leidich ind quyt sin, sonder allc argelist, nuwc ind

aide vunde, iirpei ind quaide behendicheit in alien ind yecligcn dis briefs

punten genslich ind zomoil vssgeseheiden. In orkundc der wairheit ind

gantzer stedicheit so hain wir prior ind gemeyne brueder des conuentz vur-

sehreven onser beider segel vur ons ind onse naeoemlinge an desen brief

gehangen. Gegeuen hit joir ons herren duyseut dryhondert ind nuyntzich

joir des nyesten dag na sint Johans dach Baptistcn natiuitas.

Original auf I'ergament im Pfarrarchiv von St. Paul. Anhangend

zivci ovale Waehssiegel von gleicher Grope, beide beschddigt. Das Kon rents-

siegel ist auf dem Titelblatt und auf S. 25 der
j,
Festschrift zur 600jdhrigen

•) Original: Wich.
'-') D. h. auf dem Unterpf'and ruhen keine anderen Lasten.

*) Mit all schliefit die Zeile,
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Jubelfeier der Dominikaner- und Hauptpfarrkirche vom h. Paidus in Aachen"'

von Hep abgebildet. Das Siegel des friors zeigt unter einem Baldachin eine

xtehende Figur, vielleicht die des h. Paulus, darunter anscheinend den Rest

eines Wappenschildes ; Umschrift unleserlich.

Auf der Rilckseitc: Litera obligatoria ad tria anuiuersaria pro domino

Christiano de Cauali et ad lainpadem tenendum (?) in choro sancti Petri,

pro quibus habentur annuatim 4V 2 Aor. — B XXIII.

Bei der Verpfandung des Kauftisches fallen die Worte an dem gantzen

gewanthuyse auf. Auch bei Quix heiBt es: Item an zwene dusche up dat

gantz gewanthuys. Der Sinn ist wohl scbwerlich der, daB auBer dem Eiuzel-

tische auch das ganze Gewandhaus an der hypothekarischen Belastung

irgendwie beteiligt seiu soil; denu offenbar hatte der einzelne Standinhaber

nicht das Recht, mit seiner Privatschuld die gauze Zunft zu verpflichteu,

die hierzu ja auch ihre Eiuwiiliguug hatte geben mtissen. Man braucht auch

nicbt zu glauben, up sei bier in derselben Bedeutung gebraucht, wie man

auch heute noch sagt, daft eine Hypothek auf cin Haus geuommen wird; hier

ist vielmehr daran zu denken, daB das Gewandhaus in einem oder raehreren

Salen bestand, die nicht zu cbener Erde, sondern iiber dem sogenannten Mander-

scheider Lehen d. h. iiber ciner Reihe von Stallen lagcu; man sagtc also,

„auf dem Gewandhause", wie man noch hcute in Aachen aus ahnlichem

Grundc nauf (nicht in) dem Rathauso" sagt, wenn man von den im ersten

Stock belegenen Raumen reden will.

Die Ausdriicke an dem gantzen gewanthuyse und up dat gantz gewant-

huys miissen also anders erklart werden. Den Schliissel hierzu gibt uns

eine Urkunde von 1243, durch welche Kaiser Friedrich II. dem Aachcner

Sehultheiften Arnold von Gymnich eine Hypothek bestatigt, die er in dotno

nostra, in qua panni integri venduntur, erworben hat 1
. Dem Siune nach

ist also in den genannten Ausdriicken das Wort gantz nur auf gewant,

nicht auf huys zu beziehen, und das Verkaufslokal der Zunft wird als

„Ganzgewandhaus" d. h. als Haus fiir den Verkauf ganzer Tucker be-

zeichnct im Gegensatz zu den kleineren Tuchliiden in der Stadt, wo nur im

Aussehnitt verkauft werden durfte. DaB aber bald aus dem „Gauzgewaud-

haus" durch Verschiebung der Begriffe ein „ganzes Gewandhaus" wurde,

ersehen wir aus der Stadtreehnuug von 1338, wo es heiBt: Item de fenestris

super integrum domum pannorum et eciam excisorum frangendis 4 s 2
. Ebenso

wird in eincr Verordnung von 140G, die sich auf das Wollenambacht

bezieht'5

, wiederhoit vom „gantzeu GewandthauB" geredet, obwohl ofteu-

bar cin Gegensatz zu einem Teile des Gebaudes nicht hervorgehoben

werden soil.

Wie die Besitzer oder vielmehr Rechtsinhaber der Kauftischc des Ge-

^jQuix, Cod. dipl. Aquensis, S. 16t. Vgl. Loersch in der Monatsschrift fiir die

Gescliichte Westdeutscblands, V, 568.

'-) Laurent, Aachener Stadtrechnungen, S 128.

:t

) Noppius, Aacher Chronick (1774), S. 353-357.
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wandhauses iin Laufe dor Zeit einander folgten, ist aus der mitgeteilten

Urkunde an einem lehrreichen BeispieV zu ersehcn: drei Generationen der

Faniilie van dem Canel (de Canali) hatten nacheinander an demselben Tisch

ihrc Waren feilgeboten, und der Enkel hatte auch jetzt sein Recht noch

nicht aus der Hand gegeben, da er ja befugt war, den Clas van Heidendal,

der vielleicht als Unterpachter am Tische waltete, mit der von ibm ein-

gegangenen Verpflichtung zu belasten.

Aachen. M. Scheins.

3. Die Aachener Miinsterkirche als Erbin des besten Stiicks.

In den „Beitragen zur Geschiehte von Eschweiler und Umgegend",

die in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts als Beilage zum

„Katholischen Sonntagsblatt" ersehienen (Druck und Verlag von P. Herzog),

wird im ersten Bande S. 66 ff. das Testament des Hitters Heinrich von

Hompesch, Herrn zu Tietz und Wickrath, und seiner Gattin Sophia von

Burtseheid vom 16. August 1486 raitgeteilt. In schier endloser Reihe

werden hier die Schenkungen und Stiftungen aufgezahlt, mit denen die

fromtnen Eheleute die Armen, die Kirchen und Kloster im ganzen Umfangc

des ehemaligen Herzogtums Jiilich bis nach Nideggen, Diircn, Miinstercifel,

Koln, Bonn und Aachen bedenken. Nachdem zunacbst wegen der Beerdi-

gung und der Seelmessen das Notige angeordnet worden ist, beginnen die

Vermaehtiiisse, und zwar wird an erster Stelle bestimmt, daB die Lieb-

frauenkirche zu Aachen auBer einer Geldspende das beste Panzerhemd des

Erblassers erhalteu soil: Item so besetzen ich Heynrich zo wiser liner frau-

wen buive zo Aiche mynen besten hempt mit zien rynsche gulden.

Es ist eine bekannte Sachc, da 6 nach altem Herkommeu in gewissen

Fallen das beste Gewand, das beste Stiick Vich usw. des Erblassers an

eine bestimmte Personlichkcit oder Korperschaft abzuliefern war. DaB auch

zugunsten des Aachener Munsters sich eine derartige Sitte im Mittelalter

herausgebildet hatte, ist mir nicht bekannt; jedoch mag die mitgeteilte

Notiz vielleicht AnlaB bieten, nach dieser Richtung weiterc Nachforschungeu

anzustellen.

Ubrigens konnte jemand annehmen, der Erblasser habe in den an-

gefiihrten Worten sagen wollen, er fiihle sich zwar verpflichtet, dem Lieb-

frauenmunster in herkommlicher Weise sein bestcs Panzerhemd zu vcr-

machen, wolle aber statt dessen aus irgend einem Grunde lieber zehn Gulden

spendcn. DaB eine solche Deutung irrig ware, zeigt die Fortsetzung des

Textes, wo es beiftt: Ouch besetzen ich myn harnesch zo myem lyue ye-

horende dem hilligen ritter vnd merteler sent Jorifi bynne Koine, mid sent

Adriaen zo Koelne op sent Maximinen straifien myne siverder, mitzen vnd

under waepen, ohnc daft eine Gcldsumme bcigefiigt ist.

Aachen. M. Scheins.
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4. Das Grab Karls des Grossen nach den von W. J. 31.

Mulder S. J. herausgegebeiien Fragmeiitcn einer Chronik

Dietrichs von Nieheim.

Ira Jahre 1907 crschien in Amsterdam und Loweii ein Bucb des hollan-

dischen Jesuitcn W. J. M. Mulder: Dietrich vun Nieheim, zijne opvatting

van het (Joncilie en zijne Kroniek als „Academisch Proefschrift tt

. Wahrend

der erste Teil uns wertvolle Untersuchungen iiber die Stellung des be-

kannten westfalischen Kuriak-n zu den Konzilien von Pisa und Konstauz

darbietet, enthalt der zweite Teil aufter einer ausfuhrlichen Einleitung

9 Fragmente einer um das Jahr 1400 geschriebeuen Chronik Dietrichs, die

von reichen und gediegenen Textnoten begleitet sind. Die fiinf letzten

Fragmente waren zwar bereits von Sauerland in den „Mitteilungcn des

Instituts fiir Oesterreichische Gcscbicutsforscluuig" VI (1885), S. 583 ff. nach

einer Wiener Haudschritt veroftentlicht worden; aber durch die Henutzung

einer zwciten vollstandigeren Handschrift der Universitiits-Bibliothek zu

Leyden vermochte Mulder nicht nur eine bessere Ausgabe der fiinf schon

bekannteu Fragmente zu bcsorgeu, sonderu auch vier neue Fragmente ans

Licbt zu ziehcn. In dieseu bis jetzt unbekaunten Hruchstiicken (I — IV), die

mit der Person des Aacheuer Lokalheros, Karls des Grofien, sich vorzugs-

weise beschaftigen, findet sich nun iiber den Ort, an dem der groBe Kaiser

innerhalb der Aachener Pfalzkapelle bestattet worden sein soil, eine

Nachricht, wie sie in dieser Form bis jetzt nirgendwo gefunden worden ist.

Der schlecht konstruierte Satz (II, S. 10— 17) lautet unter Weglassung

einer fiir unsercn Zweck bedeutungslosen Parenthese folgendermalien: De-

mum vero ipso imperatore feliciter fata solvente, ejus ad majus altare, ad

ejus pedes 1 divae memoriae Ottonis III Augusti corpora . . . venerabiiiter

tradita perhibentur ecclesiasticae sepulturae 2
, ut ego Theodoricus electus

Verdensis, qui supra scripta in diversis locis et libris dispersis vidi et

mente collegi, propterea ne labantur a meraoria, rudi stilo loquendo, sim-

plicibus non autem in arte magistris neque rhetoricis, haec compegi. Dieser

Stelle zufolge wiire also Karl der Grolie am Hauptaltar, Otto III. zu seinen

Fiifien bestattet worden. Da nun als Hauptaltar der Muttcrgottesaltar in

der karolingischen Apsis anzusprechen ist 3
, so bietet die Nachricht eine

Stiitze fiir diejenigen, welche, wie Lindner 4 und neuerdings Hasak 5
, der im

iibrigen Lindner bekampft, die Bestattung Karls in der spater abgebrochenen

karolingischen Chorapsis annehmen.

r
) Nach einer Korrektur auf der letzten Seite des Buches.

2
) Das heifit: „Als endlich der Kaiser (Karl) selbst sein Geschick glticklich er-

fiillte, wurde, wie man behauptet, seine Leiche beim Hauptaltar, zu seinen FliBen aber

die Leiche Ottos III. in feierlicher Weise kirchlich bestattet."

:l
) Buchkremer, Das Grab Karls des Grofien, in der Zs. d. Aach. GV. XXIX, 179.

Faymonville, Der Dom zu Aachen, Munchen 1909, S. 213, 241. Uber Nachgrabungen
an dieser Stelle im Jahre 1803 ebendort, S. 234.

*) Die Fabel von der Bestattung Karls des GroCen, Zs. d. Aach. GV. XIV, 201.

5
) Karl der Grofie ist sitzend auf einer Art goldenem Thron begraben worden,

in Zeitschrift fur christliche Kunst XXI. Jahrgang (1908), Heft 3, S. 80; Heft 4, S. 118.
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Es ware verfehlt, wcnn man nunmchr den Beweis fur vollig erbracht

batten wollte, dati Karl nur in der Chorapsis begraben wordcn sein konne,

und die Griinde der Forscher fiir wertlos crklliren wiirde, die das Grab in

der Mitte des Oetogons oder, wie der um die Miinsterforschung verdiente

Prof. Buchkremer, an der oberen recbten Seite des Scchzebnecks annebmen;

denn man darf sicb vorsichtiger Weise nicht verheblen, daB die Nacbricht

Dietrichs aus verhaltnismatiig spater Zeit (um 1400) stamrat und daB, wenn

sie auch zweifelsohne auf eine altere Vorlage znruckgeht. docb die von

Dietricb benutzten Quellen vielfaeh betrachtlicb skater zu datieren sind als

die darin geschilderten Ereignisse 1
. Wir werden auf den letzteren Umstand

nocb unten zurllckkommen. Dagegen kann aus der Stelle die siehere Fol-

gerung gezogen werden, daB Dietricb und manebe seiner Zeitgenossen um
das Jahr 1400 die erste Grabstatte Karls des GroBen in der Nabc des

Hauptaltars d. h. in der damals nocb bestehenden karolingischen Chorapsis

annabmen, was besonders bei den vielen Beziebungen Dietrichs zu der Gegend

zwischen Koln und Liitticb nicht ohne Belang ist-. Dazu kommt, dafi die

neue Nachricht init der gegen 1350 entstandenen Chordienstordnung des

alten karolingischen Chores in Beziebung gebracht werden kann und mu6:

dieser zufolge sollcu bei der am Griindonnerstag vorzunehmenden Ceremonie

nacb Beendigung des „Benedictus" zwei oder drei Choralen vor dem Mutter-

gottesaltar und zwei Geistliche bei dem sepulchrum sancti Caroli stehen 3
.

Buchkremer verstebt unter dem sepulchrum den die Gebeine Karls des

Groficn spater umschlicBcnden Karlsscbrein, der hinter einem der Altare

des Oktogons, entweder in der Mitte oder am AbschluB des Oktogons nach

der Apsis zu, gestanden habe. Halt man die Mitteilung Dietrichs fiir wahr,

so wiirde man die Bezeichnung sepulchrum wortiich nehraen konnen und

an den Karlsscbrein nicht zu denken brauehen; die Stellung der Personen

bei der Ceremonie ware nicht so auseinandergezogen und entsprache dem
geringen Abstand, den die Personen bei der gleichen Ceremonie im

neuen Chor inne batten. Wie man sieht, ist die Mitteilung Dietrichs hochst

beachtenswert und verdient, dati man sie, ohne willkiirliche Umdeutungen,

bei der Streitfrage mit in Recbnung zieht.

Welche Quelle Dietrich fiir obige Nacbricht benutzt hat, sagt er uns

leider nicht. Fiir eine anderc Nachricht aus dem Leben Karls ties Grofien,

seine Begegnung mit Papst Leo (Fragment III), bat er die Gesta Saxonum

angefiibrt, eiu Werk, das von mir 4 im Gegensatz zu Lindner 5
, der darunter

') Vgl. Fritz, Zur Quellenkritik der Schriften Dietrichs von Niera, Munsterische

Beitriige zur Geschirthtsforscbung herausgegeben von Tli. Lindner, Heft 10, Paderborn

und MUnster, Ferdinand Scbbningb, 18S6.

2
; Vgl. Erler, Dietrich von Nieheim. Sein Leben und seine Schriften. Leipzig

lfe87, S. «3, 99, 170, 245-250, 270, 319, 3 JO, 408, 410-411. Ob Dietrich vor 1400 in Aachen
gewesen ist und das MUnster besichtigt hat, wissen wir nicht. Die Worte im Anfang
des IV. Fragmentes (Mulder II, S. 37): Vidi Aquensem Caroli sedem et in temple

marmoreo . . . sepulcrum, ubi fabellam audivi a quibusdam templi sacerdotibus, quam
scriptam mihi ostenderunt et postea apud modernos scriptores accuratius otiam trac-

tatam legi halt Mulder (II, S. X) irrtnmlich fiir eigene Worte Dietrichs, wtthrend sie

scbon dem Petrarca gehoren, dem die folgende Darstellung der Fastradasage ent-

uommen ist. Vgl. August Pauls, Der Ring der Fastrada, in Zs. d. Aach. GV. XVII, r>4.

:!
) Buchkremer a. a. O., S 185 if

4
) Zur Quellenkritik, S. 5 if.

5
)
Forschungen zur deutschen Geschichte XXI, S. 90.
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widukinds bckannte Sachsengesehichte verstand, als eine weit spjiter zu da-

ticrcnde, oft bcnutzte, aber leider versehollene Quelle Dietrichs naehgewiesen

wurde. Lindner hat mir spliter in der Kecension meiner aus AnlaB eines

Preisausschreibens der phi ! osophisclion Fakultat zu Miinster entstandenen

Schrift beigestimmt 1

, ebenso Erlcr-. Wenn ich dort die Gesta Saxonum

gelegentlieh spatniittelalterlich genannt babe, das raoehte ich Mulder gegen-

iiber beraerken, so sollte der Ausdruck, vvic sich auch aus dem sonstigen

Zusammcnhangc ergibt, nur relativ den Abstaud zu Widukind bezeichnen,

aber nicht absolut gemeint sein. Dali die G. S. weit spater entstanden sind

als Widukinds Werk, gibt mir auch Mulder zu, aber er wunscht, daB ich

zur Bestimmung der G. S. von den Stcllcn ausgegangen ware, an denen

Dietrich die G. S. direkt citiert. Leider mulHe diese theoretisch richtige

Methode, wie Mulder sich seibst uberzeugt hat, in diesem Falle scheitern,

weil die bis dahin gegebenen Oitate mit bekannten Geschichtswerken keine

oder zu geringe Uebereinstimmung aufwiesen, wobl aber andere ohne Zweifel

aus den Gesta S. geschoptte Stellen, die auf eine Vcrwandtschaft mit den

Poehlder Annalen, der Sachsisehen Weltchronik und anderen Geschichts-

quelk-n des Sachsenlandes hindcuteten. Fiir das neue, oben angeftihrte Citat

in Fragment III bringt Mulder cine Parallele mit der von Schroeder 1895

herausgegebenen „Kaiserchrouik eines Regensburger Geistlichen 443
; wic cr

aber seibst nicht behaupteu will. daB die suddeutsche Chronik Dietrichs G.

S. gewesen sei. so werden wir uns nicht entsehlieBcn kbnnen, das Werk
wegeneiner Parallele aiif suddcutschem Boden entstanden zu denken. Nach

wie vor bieiben die G. S. fttr uns ein verschollenes Werk. Auf eine andere

Frage, ob Dietrich den ihra vou Lenz 4 zugesprochonen, von Erler dagegen

abgesprochenen Reformtraktat De modis geschrieben hat, hier naher einzu-

gehen, verbietct uns der beschranktc Raura. Mulder leugnet entschieden

die Autorschaft Dietrichs, weil die in diesem Traktate hervortretende Unter-

scheidung zwischen Ecclesia universalis und apostolica in den unzweifelhaft

echten Schriften Dietrichs nicht gemacht werde, und triigt damit in die De-

batte einen gewitf nicht zu unterschatzenden Reweisgrund; aber diesem

stehen doch viele fiir Dietrich als Verfasser sprechende ludicieu gegeniiber,

besonders die von mir angefithrten quellenkritischer Natur 5
, die nicht durch

Mulders Annahme, der Verfasser von De modis habe Dietrichs Werke be-

nutzt, ausreichend erklart werden kbnnen.

Trotz solcher Bedenken gegen Einzelheiten kann Mulders Buch wegen

des fleiBig und sorgfaltig gesammelten Materials zur Gcschichte der conci-

liaren Theorie, die M. bis zu dem Engliinder Ockham verfolgt, wegen des

im ganzen klar und gerecht abwagenden Urteils und der lichtvollen Dar-

stellung den Freunden sowohi der Lokal- als der allgemeinen Geschichte

angelegentlich empfohlen werden.

Aachen. Alfons Fritz.

1
) Jtidicia de certamine litterario ab Academia regia Monasteriensi a. MDCCCLXXXV

— VI instituto, p. 5.

2
) Dietrich von Nieheim. Sein Leben und seine Schriften 1887, S. 364 ff.

3
j Mon. Germ. Deutsche Chroniken, Bd. 1.

*) Drei Tractate aus dem Schriftencyclus des Konstanzer Konzils. Marburg 1876.

5
) Fritz, 1st Dietrich von Nieheim der Verfasser der drei sogenannten Konstanzer

Traktate? in Zeitschrift fiir vaterlandische Geschichte und Altertumskunde West-

falens, 46. Band, S. 157 ff.
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Das „Archiv fiir Zivil- und Strafrecht der Kbnigl. Preuti.

Rheinprovinz", dessen 105. Band (der neucn Folgc 8. Band; Coin, Neu-

bner's Veriag, 1909) nunmehr vorliegt, beansprucht als eine der altesten juri-

stischen Zeitschriften in Deutschland in crster Linie naturgemafi das Interesse

der Juristen. Wenn gleichwohl an dieser Steile auf die Zeitschrift auf-

merksam gemacht wird, so geschieht das wegen der Bedeutung, die die

Zeitschrift aueh fiir die rbeiuische Gescbichtsf orschung hat. Das

gilt zunachst insofern, als das „Archiv u wissenschaftliche Abhandlungen

rechtsgeschichtlicher Art bringt (im letzten Heft Besprechungen uber Dr.

Lau, Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der rheinischen Stadte

und uber Dr. Zaretzky, der 1. Coiner ZensurprozeB) ; es gilt aber auch,

insoweit das Archiv Urtcilssammlung ist. Das am 1. Januar 1900 in Kraft

getretene Btirgerliche Gesetzbuch hat keine vollige Rechtseinheit gesehaffen

Auf zahlreichen Gebieten besteht Partikularrecht fort, so auf dem Gebiete

des Pischerei-, des Wasser-, des Wege-, des Baurechts. Und das groBe

Gebiet des Verwaltungs- und Polizeirechts ist, wie uberhaupt das offent-

liche Recht, von der Zusammenfassung im Biirgerlichen Gesetzbuch uber-

haupt ausgeschlossen geblieben. Damit hat das Biirgerliche Gesetzbuch

gerade solche Rechtsgebiete, die am ehesten das Interesse der lokalen

Geschichtsforschung erregen, unberiihrt gelasseu, und gerade ihnen widmet

das Archiv seine besondere Aufmerksamkeit. Dadurch wird es zu einer

Sammlung, die wie keine anderc Zeitschrift die eigeutiimliche rheinische

Rechtsentwicklung wiedergiebt. Hierbei bedarf gs vielfach des Zuriick-

gehens auf entfernte Quellen, durch deren Verwertung dem Historiker

wesentliche Dienste geleistct^ werden. Beispielsweise ist im vorliegenden

Bande die Jttlich-Bergische-Polizeiordnung vom 10. Oktober 1554 und die

Jiilich-Bergische-Dienstordnung vom 31. Oktober 1558 hcrangezogen. Ein

in Vorbereitung befindliches Gesamtregister wird eine leichte Orientierung

uber den in den bisherigen Banden verarbeiteteu rechtsgeschichtlichen Stoff

ermoglichen, den der Forscher auf dem Gebiete lokaler und territorialer

Rechtsgeschichte gerne und zu seinem Vorteile benutzen wird.

Coin. F. Schollen.
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In der Haupt- und ersten Monatsversammlung, die am 15. Jauuar im

Weinsalon des Kurhauses stattfand und von etwa 80 Damen und Herren

besucht war, widmete der Vorsitzende zun&chst seinera verstorbenen Vor-

ganger einen warmen, dankerfiillten Nachruf. Sodann gab er seiner Freude

dariiber Ausdruek, dass der Verein „Aachens Vorzeit" der Verschmelzung

mit dem Aachener Gescbiehtsverein zugestiramt habe. Der Geschichts-

verein werde die besonderen Aufgaben, die „Aachcns Vorzeit" sich gesetzt,

mit allem Nachdruck weiter verfolgep. Professor Savelsberg richtete einen

dringenden AppelJ an die Versammlung, dafiir Sorge tragen zu helfeu, dass

alle fur die Geschichtsbestrebungen friiher interessierten Personlichkeiten

auch nach der Verschmelzung der Vereinstatigkeit erhalten blieben. Er

nehme es als gewiss an, dati die 316 Alitglieder des eingegangenen Vereins, die

friiher noch nicht dem Geschichtsverein angehort hatten, zu diesem iiber-

treten wiirden.

Gymnasialdirektor Dr. Scheins teilte mit, dass der Vorstand auf

26 Mitglieder erweitert worden sei. Der Unterstaatssekretar Frhr. von

Coels und Kanzleirat Schollen wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Den wissenschaftlichen Teil des Abends leitete ein Vortrag des

Rechtsanwaits Justizrat Briill iiber „die karolingische KQnigspfalz in

Duren und ihre Beziehungen zu Aachen a
ein.

Die Gebiete auf dem linken Rheinufer wurden im vierten Jahrhundert

von den Franken erobert. Ihre ersten kolonisatorischen Anlagen waren

Forsthofe, die kOniglichen Beamten unterstanden. Mittelpunkte der Ver-

waltung bildeten die geschlossenen konigiicheu villae mit Pfalzen zum Auf-

enthalt des Herrschers und seiner Familie. Auch die Villa Duria urn-

schloss ein palatium regium, fiir dessen Anlage der Schnittpunkt der Romer-

strassen Aachen-Cbln und Jiilich-Ziilpich die gunstigsten Bedingungen bot.

Da schon Pipin im Jahre 748 eine wichtige Versammlung dort abhielt und

spaterhin auch die sogenannten Maifelder, Heeresversammlungen, fiir welche

die Wirtschaftshofe der Pfalz als Biwaksplatze dienten, stattfanden, so

darf man schlieBen, daB die villa Duria oder Dura ahnlich wie Aachen

eine grQBerer Anlage mit stattlichem palatium nebst Kapelle gewesen ist.

Der Palast lag zweifellos gegeniiber der Burgkapelie, der spateren Martins-

und heutigen Annakirche. Der Steinweg bildete die Auffahrt ; umgeben war

die Burg von Weideland (dem Pesch am alteu Teich), von einem Baum-

garten (Bongard) und von Wasser, worauf die Bezeichnungen Altenteich und

Weierstrasse hindeuten. Karl der Grosse verwcilte im Durener Reichs-
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palaste 769 zur Feier des Weihnachtsfestes, dann in den Jahren 774, 775,

779 und 782. In diesc Zeit failt wohl der Bau der Aachener Pfalz, den

Karl von Diiren aus im Auge behalten konnte. Diiren bildete damals unter

Leitung eines koniglichen Grafen einen besondercn Gau, Sundergau, audi

das Reich von Diiren genannt. Um die Pfalz wuchsen Siedlungen empor.

deren Bewohner den Marktverkehr mit der koniglichen Hofhaltung ver-

raittclten. Auf diese Weise wurde der Palast, ebenso wie spater in Aachen,

der Kern der Altstadt. Nach Fertigstellung des Pfalzbaues an den von

Karl so sehr geliebten warmen Quellen trat Diiren ctwas zuriick und all-

mahlich, nach des grossen Kaisers Tod, ganz in den Hintergrund. Ludwig

der Froinme schenkte den Zehnten des Diireuer KGnigsgutcs an die

Abtei Stablo, Kaiser Lothar 851 den zweiten Zehnten an das Marien-

stift zu Aachen, das im Jahre 966 von Kaiser Otto I. auch die

Diirener Kirche mit Zehnten und Landereien erhielt. Trotz einer

voriibergehenden Schenkung Heinrichs IV. an Bischof Theoderich von

Verdun vom Jahre 1057 blieb Diiren Kbnigsgut. Im Anfange des 13. Jahr-

hunderts hatte es sich zur Stadt entwickelt mit bliihenden Gewerben und

dem Charakter einer Reichsstadt. Im Jahre 1242 wurde sie an Julich vcr-

pfandet und blieb bis zum Ende des alten Rciches in dessen Besitz; sonst

ware ihre Entwicklung wohl eine bedeutsamere geweseu.

Ebenso wie in Aachen diente der ehemalige Palast als altestes Rathaus,

spater als Wollkiiche, Wage, Miihle, Sehule und heute als Bauamt. Das

jetzige Gebaude stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Der Zehnthof

in Diiren ist bis zur Fremdherrschaft im Besitze des Aachener Stifts ge-

biieben. Heute steht auf seiner Stelle das Diirener Gymnasium.

Wie Aachen besass Diiren Zollfreiheit ; es hatte auch ein kQnigliches

SchOffengericht; aber nach einem Weistum von 1548 war Aachen dafiir

Appellinstanz, d. h. die „Hauptfahrta ging an den Aachener Schoffenstubl.

Die Anlage und Entwicklung beider Stiidte zeigt im Mittelalter grosse

Ahnlichkeit, nur dass Diiren den Wettbewerb mit Aachen nicht aufnehmen

konnte, weil es schon friih zur Jiilichschen Landstadt herabsank, ein Schick-

sal, das Aachen kraftig von sich abzuwehren wusste. Auch in franzosischer

Zeit gelangte es zu keiner Bedeutung; es zfiblte damals nur 3759 Ein-

wohner, wahrend Aachen es auf 27000 brachte. Unter preussischer Ver-

waltung aber ist die Stadt in materieller Hinsicht zu ausserordentlicher

Bliite emporgediehen.

In dem zweiten Vortrag lieferte der Unterzeichnete „Beitrage aus dem

Aachener Stadtarchiv zur Geschichte des mittelalterlichen Scbriftwesens",

eines Gegenstandes also, der in weiteren Kreisen wenig bekannt ist. Der

Vortragende schilderte zunachst die historischen Gebaude der Stadt, unter

denen das Archiv rait seinem Urkundensaal aus dem Jahre 1267 einen be-

achtenswerten Platz verdiene und sich allmahlich auch erworben habe. An
den wertvollsten Kaiser- und Papsturkunden ist unser Archiv so reich wie

nur irgendeins iu deutschen Landeu, und alle diese Dokuraente geben dio
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interessantesten Aufschliisse iiber das Schriftwesen des Mittelalters, ernes

Gebietes geistiger Betiitigung, auf dem sich der damalige Klerus die grossten

Verdienste erworben hat. Denn die „Schreibekunst tt lag lange Zeit aus-

schlieiilich in den Hftnden gelehrter Monche; ja selbst die Zubereitung des

mittelalterliehen Urkundenmaterials, des Pergaments, lag den Klostern ob,

bis sic sich seit dem 12. Jahrhundert als biirgerliches Gewcrbe in die Stadte

zog, wo sie sich zu einer bedeutenden Industrie entwiekelte. Die mittel-

alterliehen Handschriften, von denen manche mit kostbarsten Initialen und

Miniaturen in Gold und Silber geschmiickt wurden, bildetcn den wertvollsten

Schatz der Klosterbibliotheken, und man versuchte sie auf alle Weise zu

schiitzen, auch durch die sogenannten „Bucherfliiche", von denen einer der

originellsten in der Ubersetzung des im Jahre 1620 von Peter a Beeck zu

Aachen veroffentlichten Werkes „Aquisgranum" sich befindet.

Der Vortragende legte der Versammlung eine Anzahl Photographien

von Urkunden aus dem Stadtarchiv vor, u. a. die alteste, die bier iiberhaupt

vorhanden ist, niiralich die aus dem Jahre 1018 herruhrende, von Kaiser

Heinrich II. fur das Kloster Burtscheid (Monasterium Porchetum) ausge-

stellte Urkunde, eine andere von Kbnig Ruprecht von der Pfalz, ferner den

von den Stadten Liittich und Aachen im Jahre 1273 ausgestellten Ciro-

graphen (chirographum), eine Stadtrechnung aus dem 14. Jahrhundert und

den altesten Fehdebrief von 1302, der wohl zugleich der alteste deutsche

Papierbrief ist und als solcher einen ausserst wichtigen Beitrag zur Ge-

schichte dieses Schreibstoffes bildet, den die Chinesen erfunden haben und

der dem Abendlande von den Mauren in Sizilien und Spanien zugefiihrt

wurde.

Der Vortrag legte sodann die besitzrechtliche Bedeutung des Urkunden-

wesens und den wissenschaftlichen Wert der Diplomatik iiberhaupt dar.

Hohe Anerkennung zollte der Redner den Verdiensten, die sich Gelehrte des

Jesuiten- und Benediktinerordens, wie Papebroch und Mabillon, urn die

Ausbildung der Diplomatik erworben haben. —
Die zweite Monatsversammlung fand am 6. Marz statt. An der Hand

zahlreicher Zeichnungen beantwortete Professor Buchkremer die durch

eine Publikation des Hannoverschen Kunsthistorikers Dr. Haupt aktuell

gewordene Frage: „Woher stammen die Bronzegitter der Aaehener Pfalz-

kapelle?" Professor Haupt hat nachzuweisen versucht, sie waren aus dem

Grabdenkmal des Konigs Theodorich in Ravenna nach Aachen uberfiihrt

worden. In seinem Vortrage legte dagegen Buchkremer dar, dass die Gitter

von vornherein fiir das Miinster bestimmt gewesen seien und dass ihr Gufi

bier an Ort und Stelle stattgefunden habe.

Professor Haupt versucht seine Ansicht zuniichst dadurch zu beweisen,

dafi er die Ubereinstimmung der Grofien der Gitter mit der Polygonseitc

des Theodorich-Denkmals hervorhebt. Buchkremer zeigt aber, daS diese

maBliehe Ubereinstimmung eine sohr dehnbare ist, und dafi Gitter von 3,65

bis 4,40 Meter Lange am Theodorich- Denkraai hatten Verwendung fiuden
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kOnnen. Die Aachener Gitter sind rund 4*/4 Meter lang, hatten also — 14

Centimeter langer oder 61 Centimeter kiirzer — auch noch am Theodorich-

Denkmal gepafit.

Auch der Auffassung Haupts iiber die vermeintlichen Stiitzen unter

den Gittern und Zapfen an ihrem oberen Rande stimmt Buchkremer

nicht bei.

Die Tatsache, daB die Gitterausbildung. namentlich in deren oberem

Abschlufi, so sehr versehiedenartig in formaler Hinsieht ist, spricht

dafiir, dafi sie nicht unmittelbar neben einander stehen konnten, wie cs

nach Ansicht Haupts am Theodorich-Denkmal hlitte der Fall sein miisseu.

Die so sehr gleichrnafiige Ornamentation an verschiedenen Teilen dieses

Denkmals spricht deutlich dafiir, dafi die asthetische Auffassung jener Zeit

ein so ungleichwertiges Nebeneinanderstellen nicht beliebt hatte.

Auch finden sich, was zu erwarten gewesen ware, wenn Haupt recht

hatte, in den Gittern gar keine formalen Anklange an die so charakteristi-

sche Ornamentik einzelner noch erhaltener Steinteile des Theodorich-Denkmals.

Weiterhin weist B. daraufhin, dafi der iiberaus kompliziert zu giefiende

Hohlgufi des Aachener Ostgitters fur das Theodorich-Denkmal gar keine

Bedeutung hatte haben konnen, da hier gerade dieses Gitter an einer Stelle

hatte stehen mussen, die keiner besonderen Hervorhebung bedurft hatte.

Ferner wiirde die weitmaschigere Teilung dieses Gitters gar keinen Zweck

gehabt haben, und auch seine Dreiteilung gegeniiber der Vierteilung der

iibrigen Gitter bliebe vSllig unverstandlich.

In gleicher Weise zeigt auch das Westgitter Aachens, da6 es fur

Ravenna nicht pafit. Warum hatte man der kleinen Tiir dieses Gitters, die

nur 65 ctm. im Lichten miBt, ein so geringes Mafi gegeben, wenn dureh sie

der ganze Leiehenzug sich hatte bewegen mussen? Warum ist der untere

Fries des Gitters an der Tiir nicht unterbrochen V Die Leidtragenden wiiren

alle dariiber gestolpert. Sehr leicht hatte man das Gitter, auch wenn es

aus zwei getrennten Stiicken bestand, so befestigen konnen, daft die nStige

Sicherheit vorhanden war.

Folgende Beweisgriinde werden angefiihrt dafiir, dafi die Gitter nur

fur Aachen gemacht sein konnen.

Die starke Abnutzung der Gitter kommt nur an einer Seite vor und

hort immer da vollkommen auf, wo Saulenbasen vor den Gittern stehen.

B. legt also den Hauptnachdruck nicht auf den Grad der Abnutzung, son-

dern darauf, dafi einzelne Stellen gar keine Abnutzung zeigen. Hatten die

Gitter schon in einem anderen Bauwerk gestanden, so hatte letzteres ganz

dieselbe Anordnung (mit Konigsstuhl, Chor und Saulenstellungen) haben

mussen wie das karoiingische Oktogon. Die Saulen rauBten auch gleichen

Abstand und gleiche Fufibreite zeigen ; denn sonst hatte die Abnutzung, die

ja auch beim ersten Bauwerk hatte entstehen mussen, die in Aachen wirk-

lich verdeckten Gitterteile auch treffen mussen. Auch hatte es der Zufali

so mit sich bringen raiissen, dafi bei alien acht Gittern ausnahmslos bei der
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zweiten Verwcndung im Aachener Miinster die abgenutzte Seite wiederum

nach den Einporen zu gestellt worden ware, an welcher Seite allein eine

Abnutzung entstehen konnte.

Zwei Gitter sind fur ihren Standort etwas zu klein, und zwar 3 Centi-

meter an jeder Seite. Redner erklart, wie dies mit der Herstellung der

Gitter im Wachsausschmelzverfahren zusammenhange, da ein Wachsmodell

schwer ganz genau gemacht werden konne. Dati aber zwei Gitter etwas

zu klein sind, hat der Meister nach Vollendung des Wachsmodells gemerkt,

bevor er die Gitter gegossen hatte, und hat nun durch Anbringung anderer

besonderer Befestigungsarten den Mangel wieder ausgeglichen. Da-

durch zeigt er, daB er fur die betreffende Steile gearbeitet hat; sonst

miifite man annehmen, dafi in dem ersten Bauwerk, wo die Gitter Verwen-

dung gefunden hfttten, aueh gerade diese beiden Gitter etwas zu klein

befunden worden waren.

Noch wichtiger indefi sind die Beweisgriinde, die sieh aus der formalen

Gestalt der Gitter ergeben. Das Ostgitter zeigt den reichen Hohlgufi wegen

des davor befindlichen Chors mit dem Erloseraltar. Des Altars wegen ist

dieses Gitter auch besonders durchsichtig und dreiteilig gemacht, damit der

Kaiser vom Konigsstuhl aus die Handlung am Altare besser und einheit-

licher uberschauen konnte. SchlieBlich zeigt auch das Westgitter Verhalt-

nisse, die unmittelbar dem Organismus der Pfalzkapelle angepaBt sind. Hier

ist der reiche HohlguB wegen des davor stehenden Konigsstuhls gewahlt

worden. Das kleine Turchen soil dem auf dem Throne sitzenden Fiirsten

den Einblick in die untere Kirche, vor allem den freien Blick auf den

Muttergottesaltar gewahren. Es durfte auch diese Ttir nicht breiter sein,

sonst ware ein iochartiger Eindruck entstandeu, der schwindelerregend ge-

wirkt haben wiirde. Zudem scheint die Weite dieser Offnung genau aus

einer programmatischenBestimmung entstandenzu sein; denn sie ist keineswegs,

wie sich aus den Abmcssungen zeigen laiH, aus der Funfteilung des Gitters

entstandeu. Vielmehr ist ihrc Weite ganz genau so gewahlt, dafi sie sich

dem auf dem Throne Sitzenden genau in der Perspektive deckend zeigt

mit der Weite des unteren ostlichen Oktogonbogens, der den Chor

begrenzt.

Aus allem spricht der Geist des Baumeisters der Pfalzkapelle, der in

jeder Einzelheit weise und berechnend arbeitete.

Zum Schlusse weist der Redner auf Einhard und den Monch von St.

Gallen hin, urn darzutun, dafi es keineswegs ausgeschlossen ist, dafi die

Gitter auch in Aachen seibst gegossen worden sind.

Die Steile in „Kaiser Karls Leben" von Einhard lautet: „Der christ-

lichen Religion, zu der er (Kaiser Karl) von Jugend auf angeleitet worden,

war er mit Ehrfurcht und frommer Liebe zugetan. Darum erbaute er auch

das herrliche Gotteshaus zu Aachen und schmiickte es mit Gold und Silber

und mit Leuchtern und mit ehernen Gittern und Turen. Da er die Saulen

Digitized byGoogle



486 Bericht liber die Monatsversaminlungen.

und den Marmor fur die Kirche anderswoher nicht bekominen konnte, liefi

er sie aus Rom und Ravenna herbeischaffen."

Aus dieser Stelle ist klar ersichtlich, dafi Einhard in der Provenienz

der Gitter und Saulen einen Untersehied macht, sodati die Hypothese Buch-

kremers auch das geschichtliche Zeugnis fiir sich hat.

Alle Redner, die sich an der lebhaften Besprechung beteiligtcn, dank-

ten fiir die hochinteressanten, von bewundernswerter Beherrsehung des

Gegenstandes zeugenden Ausflihrungen. Professor Savelsberg erklarte, dafi

er, obwohl anfanglich von der Beweisfiihrung Haupts eingenommen, nunmehr

auch der vorgetragenen Ansicht beitreten musse.

Der Vorsitzende bemerkte zum Schlusse, schon der laute Beifall habe

dem Redner bewiesen, dafi der Erfolg auf seiner Seite stehe. Er habe

durch seinen ebenso anschaulichen wie kunstgeschichtiich wertvollen Vor-

trag die Liebe und das Verstandnis fiir das karolingische Baudenkmal,

welches den Mittelpunkt der Aachener ortsgeschichtlichen Forschung bilde

zu beleben und zu vertiefen gewufit.

In der letzten Monatsversammlung am 10. April behandelte Professor

Dr. Savelsberg das Leben und Wirken des auch in weiteren Kreisen

bekannten Geschichtsschreibers und Diplomaten Alfred von Reumont.

Reumont gehbre zu den bedeutendsten Vertretern der Stadt. Als

Sohn eiues hiesigen Arztes und Badeinspektors geboren, habe er in der

Jugend schwer kampfen miissen und sei ganz aus eigener Kraft zu Ansehen

und bedeutsamer Wirkung gekommen. Auch seine wissenschaftlichen Er-

folge, die ihm u. a. das Ehrenbiirgerrecht der Stadt Florenz eintrugen, habe

er vorzugsweise seiner ungewohnlichen Begabung und seinem Fleisse zu

verdanken. In Aachen, wo Alfred von Reumont, von alien Kreisen hoch-

geehrt, die letzten Jahre seines Lebens zugebracht, habe sich der Ver-

storbene, wie der Vortrag des niiheren begriindete, grotie Verdienste um
die Forderung des wissenschaftlichen Lebens der Stadt erworben, besonders

durch seine Mitarbeit an der Wiederherstellung des Miinsters, aber auch als

erster Vorsitzender des Aachener Geschichtsvereins. Seine Vaterstadt habe ihn

geehrt durch Verleihung des Ehrenbiirgerrechts. Die Biirgerschaft habe

damit auch den Diplomaten und Politiker in Reumont, der als solcber bei

Konig Friedrich Wilhelm IV. in holier Gunst gestanden, ehren wollen. Die

Versammlung dankte dem Redner durch lebhaften Beifall.

Sodann legte der Untcrzeichnete in ausfuhrlichem Vortrage „Die Be-

ziehungen des Fiirstbischofs Beruhard von Galen zur Reichsstadt Aachen u

dar. Die Ubergrifte der reformierten Niederlande, namentlich auf religiosem

Gebiete, zwaugen den Bischof, den Generalstaaten 1666 und 1672 den Krieg

zu erkliiren. In dessen Verlauf lietten sich die Miinsterschen Truppen inehr-

mals Gewalttaten gegen die Stadt Aachen zu Schulden kommen, obwohi

diese laut kaiscrlichen Privilegien und Reskripten davor bewahrt bleiben

sollte. Ja, im Jahre 1676 gingcn die Otiiziere des Bischofs sogar so weit,

die Stadt vom Salvatorberge aus zu beschielien. Aachen erlitt dadurch be-
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trachtlichcn Schaden, zumal es sich durch groiie Suinmen von Einquartie-

rungen loskaufen mutite. Es herrsehten damals wilde, zerfahrene Zustande

iin Reiehe, und die Kaiser waren zu schwaeh, um den tJbergriffen der Sol-

dateska zu wehren. Doch inuli das Vorgehen des Bischofs von Miinster

gegen Aachen in Riicksicht auf die daraaligen Verhaltnisse erkliirt und auch

wenigstens teilweise entschuldigt werden. Der Endzweck seiner kriegeri-

sehen Tiitigkeit war, die katholische Religion vor dera Andringen der refor-

mierten Niederlande zu schutzcn. Dieses Ziel bat Bernhard von Galen

auch erreicht und dadurch Aachen indirekt einen grolien Dienst erwiesen.

Besonders konute nachgewiesen werden, dali die religiose Intoleranz damais

das Hauptmotiv fur das Vorgebeu der Gegner des Katholizismus war. Der

Vortragende richtete an die Geschichtsschreiber die Mahnung, die religiosen

Kampfe jener Zeit mit groiierer Objektivitat und Unparteilichkeit zu beur-

teilen, als es steilenwcise bisher gcschehen sei; dann wiirde die Tiitigkeit

der Historiker auch zur Klftrung der Ansichten beitragen und allgemeinen

Nutzen stiften.

W. Bruning.
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wahrend des Jahres 1907/08.

Der Dilrener Zweigverein zahlt zur Zeit 196 Mitglieder gegen 202 ini

Vorjahre. Yortrage wurden gehalten am 14. Februar und am 1. April 1908.

Am 14. Februar sprach Herr Oberlehrer Dr. Lennartz vom Diirener Gym-

nasium liber den Mithrakultus mit besonderer Beziehung auf die Rheinlande.

Der Vortragende ging aus von den Funden, welcbe auf den Mitbrakultus

im Rheinlande hinweisen. Aus diesen Funden geht unzweideutig hervor,

daB der Kult im Zusammenhang mit dem romischen Heerwesen steht; im

Gebiete des limes fanden sich verhaltni3m&Big die meisten Mithraen, unter

dcnen das in der Nahe der Saalburg aufgedeckte das bekannteste ist. Ein-

gehend wurde der Aufbau dieser Heiligtiimer erlautert, insbesondere auch

das grofie typische Altarbild des stiertotenden Gottes rait den bedeutungs-

vollen Fignren der beiden Fackeltrager uud verschiedenen kleineren Tier-

gestalten. Dann behandelte Dr. Lennartz die innere tiefgreifende Bedeutung

und die Ausgestaltung des Kultus. Er wies darauf hin, daB die unverkenn-

baren Ahnlichkeiten zwischen Christentum und Mithrareligion, ein bekannter

Streitpunkt der vergleichenden Religionswissenschaft, zur Zeit noch nicht

hinlanglich aufgeklart sind. Die groBe Bedeutung der Gestirnc bei diesem

Kultus weist auf die Kultur Babylons hin, deren groBer Einflufi auf

die europaische Kultur ja durch die neuesten Forschungen unzweifelhaft

erwiesen ist.

Am 1. April sprach der Unterzeichnetc fiber die bauliche Entwicklung

Alt-Dttrens. Er ging aus von Wenzel Hollars Plan aus dem Jahre 1634,

in dem uns der urspriingiiehe GrundriB Alt-Diirens bewahrt ist. Neben

dem altesten Diiren, Altwyk, einem Strafiendorf, wie sie im Kreise Duren

zahlreich vorkommen, entstand nach der normannischen Zerstorung 882 all-

mahlich im eheraaligen Pfalzgebiet eine zweite dorfliche Ansiedlung mit

unregelmafiig verlaufenden StraBen. Um den Markt, der sich an dieses

Pfalzgebiet anschloB, erwuchs dann eine grbBere Ansiedlung, die Ende des

12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts sich zur Stadt cntwickelt hat. Von

einer Stadt griindung kann trotz einer gewissen RegelraaBigkeit des um
den Markt entstandenen Bezirkes keine Rede sein. Eine Besonderheit des

Diirener Stadtplanes, mit der er vercinzelt dasteht, ist der Mangel einer

auch nur einigermaBen gradlinigen Hauptachse. Sie findet sich sowohl bei

den aus Romerorten entstandenen linksrhcinischen Stadten, als auch bei den

rechtsrheinischen Neugriindungen und entspricht in beiden Fallen dem Ver-
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lauf einer HeerstraGe, welche den Ort zur Zeit seiner Anlage durch-

zog. Das Gelaude, auf dem Diiren eutstand, wurde aber von keiner solchen

Heerstratie durchschnitten. Daher der winkelziigige Verlauf des westbst-

lichen wie nordsiidlichen Hauptstratienzuges. Die alteste westostliche Heer-

strafie ging bei Birkesdorf iiber die Rur; hier lag daher auch ehedem die

Fahrbriicke, liber die man von Diiren nach Aachen gelangte, und die alte

Zollstatte. Bis zum Jahre 1747 fuhrte bei Diiren eine nur leichte, oftmals

vom Eis niedergerissene Pfahlbriieke ttber die Rur.

Am 8. Juli machte der Verein unter zahlreicher Beteiligung von Damen

und Herren einen Ausflug nach Ziilpich. Herr Rektor Lenzen, Leiter der

hoheren Schule daselbst, hielt einen kurzen Vortrag iiber die Geschichte der

Stadt ; Herr Vikar Juschka erlauterte die geschichtliche und kunstgeschicht-

liche Bedeutung der Pfarrkirche. Den SchluB bildete ein gemeinschaftliches

Abendessen im Hotel Stumpf, an dem sich 80 Personen beteiligten.

Diiren, 8. November 1908. Aug. Srhoop.
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fiir das Jahr 1907/08.

Neben dem „ Aachener Geschichtsverein" ist am 15. Oktober 1885 der

Verein „Aachens Vorzeit" gegriindet worden. Er hatte sich die Auf-

gabe gestellt, das Ergebnis der Aachener Geschichtsforschungen durch

volkstiimliche Bearbeitung in weiteste Kreise zu tragen. Zwanzig Vereins-

hefte, welche durch das inzwischen verbffentlichte Registerheft einen saeh-

gemaBen AbschluB gefunden haben, legen Zeugnis ab von den dankenswerten

Leistungen des Vereins. Aber wenn auch nicht weniger als 480 Personen

und Korporationen gleichzeitig beiden Vereinen angehbrten, so war doch

auf die Dauer eine Beeintrachtigung der beiderseitigen Mitgliederzahl zu be-

sorgen. Ernster noch war das Bedenken, daB das Nebeneinanderbestehen

zweier Geschichtsvereine in einem und demselben Bezirke, in einer und der-

selben Stadt zu einer Zersplitterung der arbeitenden Krafte und dadurch zu

einer Gefahrdung des Vereinszweckes fuhren werde. Aus diesen Er-

wagungen heraus brachte der Vorsitzende des „Aachener Geschichtsvereins"

beim Verein „Aachens Vorzeit" eine Verschmelzung in Anregung. Nach

langeren Verhandlungen zwischen den Vereinsvorstanden wurde die Ver-

schmelzung seitens des Vereins „Aachens Vorzeit" in seiner Hauptversamm-

lung vom 20. Dezember 1907 einmiitig zum Beschlusse erhoben. Mit gleicher

Einmiitigkeit fand dieselbe auch die freudige Zustimmung des Aachener

Geschichtsvereins in der Hauptversammlung vom 15. Januar 1908.

Hierdurch war, entsprechend den voraufgegangenen Verhandlungen, eine

ebenfalls in dieser Versammlung genehmigte Anderung der Satzungen er-

forderlich geworden. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wurde, abgesehen

von dem Vorsitzenden, auf 27 erhoht. Als engerer Vorstand wurde aufter

dem Vorsitzenden ein erster und zweiter Stellvertreter, ein erster und

zweiter Schriftfiihrer und der Schatzmeister vorgesehen. Im iibrigen liegen

in der Neufassung der Satzungen keine sachlichen Anderungen. Insbesondere

hat die Verschmelzung den Aachener Geschichtsverein in seinen Zielen un-

verandert gelassen. Der altere Verein hat allerdings durch tJbernahme der

Verbindlichkeiten des jiingeren sich zu einem nicht unerheblichen Geldopfer

verstehcn mussen; das ist jedoch reichlich aufgewogen worden durch die in

der Gewinnung neuer Mitglieder liegende Erstarkung des Vereins, mehr

noch durch die Beseitigung der drohenden Zersplitterung.

Die letztgedachte Hauptversammlung wahlte zu Ehrenmitgliedern den

durch sein langjahriges und andauerndes Interesse fiir den Verein ver-
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dienten Unterstaatssekretar des Ministeriums der bffentlichen Arbeiten Dr.

Freiherrn von Coels von der Briigghen zu Berlin und den durch wertvolle

Arbeiten auf dem Boden der Aachener Gesehichtsforschung tatig gewesenen

und noch tatigen Obersekretar der Staatsanwaltscbaft zu Aachen, Reeh-

nungsrat Matthias Schollen.

Die Monatsversammlungen im Winter 1907/08 habeu ihren Anfang ge-

nommen mit der Hauptversauimlung vom 15. Januar 1908. Im einzelnen

spricht sich hieruber der von Dr. Bruning erstattete besondere Bericht aus.

Der Sommer hat den Vereins-Mitgliedern zwei geschichtswissenschaft-

liche Ausflttge geboten, zunaehst am 10. Juni 1908 einen Ausflug nach der

inmitten landschaftlicher Reize gelegenen Stadt Eupen. Von dem dort zu-

sammengetretenen Ausschusse wurden die Teilnehmer aufs freundlichste

empfangen und im Tonnarschen Saale seitens des Btirgermeisters Rutgers,

namens der Stadt, seitens des Amtsgerichtsrats de Nys namens der Konig-

lichen Behbrden, insbesondere namens der Justiz herzlichst begriiBt. Der

letztere betonte hierbei die bedeutsaraen Wechselbeziehungen zwisehen

Rechtspflege und Reehtsgesehichte. Die Besichtigung der 1723 erbauteu

St. Nikolauskirche und ihrer Kunstsehatze, der Besuch der protestantischen

Kirche, die freundlichst gestattete Inaugenscheinnahme der beiden hente den

Pamilien Mennecken und Weiligerber gehbrigen alten Patrizierhauser, der

Besuch der Wetzlar-Stiftung und die Besichtigung der neu begriindeteu

Kammgarnwerke haben den Teilnehmern einen reichen GenuB und eine Fulle

von Anregungen gegeben. In der an die Besichtigung angeschlossenen Ver-

sammlung behandelte der Religions- und Oberlehrer Dr. Liimmen die Ge-

schichte Eupens. Der Vortrag des Herrn Dr. Krudewig (Coin) iiber Eupens

Tuchindustrie und die Errichtung einer Handelskammer in der zweiten

Halfte des 18. Jahrhunderts beleuchtete den Unternehmungsgeist und die

Tiichtigkeit hervorragender Burger Eupens. Der Rentner Tonnar bot in

den von ihm vorgetragenen Gedichten ansprechende Proben der Eupener

Mundart. Am 29. Juli 1908 ist ein Ausflug nach Jiilich, indie alteResidenz

der Herzoge von Jiilich, gefolgt. Audi hier wurden die Teilnehmer durch

den Burgermeister Vogt und Amtsrichter Dr. Schleipen aufs freundlichste

empfangen und begriiBt. Herr Gymnasialdirektor Dr. Kreuser (Jiilich) bot

in seinem Vortrage ein fesselndes Bild der Geschichte der Julicher Herzoge,

ihrer Residenzstadt und ihrer Lande. Uuter Fiihrung des Kaufrnannes und

Beigeordneten Linnartz folgte bei einem Rundgang durch die Stadt eine

Besichtigung der historischen Bauten und der im „Hexenturm u unter-

gebrachten historischen Sammlung. Besonderes Interesse erweckte das

SehloB und die unter Leitung des Dechanten Esser besichtigte Pfarrkirche. —
Beide Ausfluge waren hochst lehrreich. Die Teilnehmer schulden alien

Herren in Eupen und Jiilich, die sich um das Gelingen verdient gemacht

haben, herzlichen Dank.

Auf den 15. August 1908 fiel die 100. Wiederkehr des Geburtstages

des am 27. April 1887 verstorbenen Legationsrates Alfred von Reumont
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Er war des Aachener Geschichtsvereins erster Vorsitzender. In der Ver-

folgung des dem Vereine vorgesteckteu Zieles hat er die wertvollsten Dienste

geleistet. Bis zu seinein Lebensende hat er fttr die Vereinszeitschrift regel-

mafiige Beitrage geliefert. Seine Leistungen auf wissenschaftlichem Gebiete

sind hervorragend. „Aachens Liederkranz und Sageuwelt", die „Aachener

Liederchronik", seine „Chronologie der Geschichte Aachens" u. a. m. be-

sageu, mit welcher Liebe er seiner Heimatstadt zugetan war. Seine Er-

nennung zum Ehrenbiirger Aachens war eine wohlverdiente Ehrung. Die

Ernennung zum Ehrenbiirger der Stadt Florenz war schon voranfgegangen.

Die 100. Wiederkehr seines Geburtstages sollte am Tage selbst in besonderer

Veranstaltung gefeiert werden. Da sich dies aber in Hinsicht auf die Ferien-

zeit als untunlich erwies, so wurde die Hauptversammlung vom 27. Oktober

1908 zu einer Gedenkfeier fiir den Verewigten ausersehen. Dank den Be-

miihungen seines Neffen, des Landrats Dr. Reumont (Erkelenz), dank dem

Entgegenkommen des Stadtbibliothekars Dr. Miiller und des Museums-

direktors Dr. Schweitzer ist es gelungen, der im Ballsaale des Kurhauses

abgehaltenen Versammlung eine recht umfassende Ausstellung hoch-

interessanter Reumont-Erinnerungen zu bieten, darunter die Ehrenbttrger-

briefe von Florenz und Aachen, eine Reihe von Briefen Pius IX. und Leos

XIII., Fried rich Wilhelms IV. und Kaiser Wilhelms I., der Konigin Elisabeth

von Preufien, des Konigs Johann von Sachsen u. a. in. Des Verewigten

Briefwechsel bildete die Grundlage eines bei dieser Gelegenheit von Professor

Dr. Savelsberg gehaltenen Vortrags. In diesem wurde Alfred von Reumonts

Leben und Wirken in Verbindung mit den ausgestellten Erinnerungen zu

einera lebensvollen Bilde zusammengefaSt.

Ein Vortrag des Ehrenmitgliedes des Vereins, des Rechnungsrats

Schollen, bot in derselben Versammlung ein Lebensbild des 1879 hierselbst

verstorbenen Kammerprasidenten Gustav Vossen. Seit 1831 hat derselbe

bis zu seinem Todc ununterbrochen am Aacbener Landgerichte gewirkt. Er

war ein Kenner der Geschichte Aachens, er beherrschte die Aachener Mundart

und ist der Verfasser reizender Gedichte in dieser. Von einem weiteren

Eingehen auf den hochinteressanten Vortrag kann in diesem Berichte abgesehen

werden, weil fttr den nachsten Band der Vereinszeitschrift die Wiedergabe

des Vortrages in Aussicht genommen ist.

Uber den in Diiren bestehenden Zweigverein hat der Schriftfiihrer

desselben einen besonderen Bericht erstattet, der S. 488 abgedruckt ist.

In das Jahr 1907 trat der Verein mit 772 Mitgliedern ein. Er verlor

durch den Tod 16, infolge Austritts 27 Mitglieder. Dem Verluste von

sonach 43 Mitgliedern stand der Eintritt von 22 neuen Mitgliedern gegen-

uber. Am Jahresschlusse zahlte der Verein also 751 Mitglieder. Inzwischen

erfreut sich der Verein abgesehen von dem zu erwartenden Ubertritt der

Mitglieder des Vereins „Aachens Vorzeit" infolge Beitritts 76 neuer Mit-

glieder eines erfreulichen Zuwachses.
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Die Verinbgcnslagc des Vereins ergibt sich aus dem vom Stadt-

verordneten Ferdinand Kremer erstatteten Rechenschaftsbericht.

Die Einnahmen umfassen:

1. Easscnbestand aus dem Vorjabr M. 4294.77

2. Beitrag der Stadt Aachen fur 1907/8 „ 1000.—

3. Jahresbeitrftge fur 1907 • „ 2932.—

4. Ruckstandige Bcitrage „ 8.—

5. Ertrag aus der Zeitsehrift und den Sondcrabdriicken . . . „ 58.—

6. Zinsen der Sparkasse „ 129.13

zusammen M. 8421.90

Die Ausgaben umfassen:

1. Druckkosten fiir Band XXIX der Zeitschrilt und andcres . M. 2167.18

2. Buchbinderarbeiten „ 170.—

3. Honorare „ 1523.60

4. Inserate „ 242.05

5. Briefumschlage „ 31.20

6. Porto-Auslagen „ 210.46

7. Beitrag zum Gesamtverein „ 20.—

8. Beitrag zu den Kosten des Diirencr Zweigvereins . . . . „ 68.—

9. tJberweisung an die Kasse des Vereins „Aachens Vorzeit" . „ 1500.—

10. Beitrag fiir das Reumont-Denkmal „ 300.—

11. Tageskosten und Verschiedenes w 69.—

zusammen M. 6301.49

Es verblieb demnach Ende 1907 ein Kassenbestand von M. 2120.41.

Die Kassenyerwaltung des Jahres 1907 ist entsprechend dem Beschluti

der vorigjahrigcn Hauptversammlung durch die Vereinsmitglieder Gustav

Kesselkaul, Wilhelm Math^c und Wilhelm Menghius gepriift und richtig be-

funden worden. Dem Schatzmeister wurde darura Entlastung erteilt. Die

Rcchnungspriifer wurdcn fiir das Jahr 1908 wieder gewahlt. Ihnen wie dem

Schatzmeister wurde fiir die Mtihewaltung unter lebhafter Zustimmung der

Versammlung seitens des Vorsitzenden der Dank des Vereins zum Ausdruck

gebracht.

1. Vorstandsmitglieder:

1. Landgerichtsprasident Ludwig Schmitz, Vorsitzender,

2. Anstaltspfarrer Schnock, erster stellvertretender Vorsitzender,

3. Professor Dr. Sav els berg, zweiter stellvertretender Vorsitzender,

4. Gymnasialdircktor Dr. Scheins, erster Schriftfiihrer,

5. Professor Dr. Teichmann, stellvertretender Schriftfiihrer,

6. Stadtverordueter Ferdinand Kremer, Schatzmeister,

7. Rentner Adolf Bischof,

8. Rechtsanwalt Justizrat Br till,

9. Hilfsarchivar Dr. Br lining,

10. Professor Buchkremer,
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11. Professor Frentzen,

12. Professor Dr. Fritz,

13. Direktor der Viktoriaschule Dr. Geschwandtner,
14. Seminardirektor Dr. Kelleter,

15. Oberbtirgermeister Klotz (Diiren),

16. Kbniglicher Baurat Laurent,

17. Stadtverordneter Menghius,

18. Stadtbibliothekar Dr. M tiller,

19. Realgymnasialdirektor Dr. Neuss,

20. Kreisschulinspektor Oppenhoff,

21. Geheimer Regierungsrat Pelzer,

22. Kaufmann Poeschel,

23. Oberlehrer Dr. Rehling,

24. Praktischer Arzt Dr. med. Rey,

25. Professor Dr. Schoop (Diiren),

26. Museumsdirektor Dr. Schweitzer,

27. Stadtverordneter Anton This sen,

28. Oberbtirgermeister Veltman.

II. Ehrenmitglieder:

1. P. Stephan Beissel S. J. in Luxemburg,

2. Unterstaatssekretar Dr. Freiherr vonCoelsvon der B r tigghen in Berlin,

3. Oberstleutnant E. von Oidtman in Berlin,

4. Rentner E. Pauls in Dusseldorf,

5. Archivar Pick in Aachen,

6. Rechnungsrat M. S eh oil en in Aachen,

7. Geheimer Regierungsrat von Weise in Aachen.

III. Korrespondierende Mitglieder:

1. Gymnasialdirektor Dr. Cramer in Dusseldorf,

2. Pfarrer Fiissenich in Lendersdorf,

3. Rentner Ma ceo in Steglitz,

4. Gymnasialdirektor a. D. Dr. Milz in Bonn,

5. Landrat Dr. Reumont in Erkelenz,

6. Geheimer Regierungsrat Dr. Rovenhagen in Dusseldorf,

7. Landrichter Dr. S eh o lien in Coin.

Die Mitglieder des wissenschaftlichen Aussehusses fur die Hcrausgabe

der Vereiuszeitschrift sind, auBer dem Vorsitzenden, Professor Dr. Fritz,

Gymnasialdirektor Dr. Scheins, Anstaltspfarrer S eh nock, Professor Dr.

Teiehmann, alle zu Aachen.
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Satzungen des Aachener Geschichtsvereins.

In dor Fassung des Beschlusses der Hauptversamnilung voin 28. Oktobor 1908.

Name und Sitz des Vereins.

§ 1.

Der „Aachener Geschichtsverein" hat seinen Sitz in Aachen. Er

soil in GeiniiBheit des § 57 Burgcrlichen Gesetzbuchs eingetrageu werdcn.

Nach erfolgter Eintragung wird deni Namen der Zusatz „Eingetragencr

Verein" beigefiigt.

Vereinszweck.

§ 2.

Der Verein bezweckt

a) die allseitige Erforschung und Darstellung der Geschichtc und

Ortskuude des vormaligen Gebiets der lleichsstadt Aachen, des

Herzogtums Julich und der anderen benachbarten Gebiete durch

Besprechungen und Verbffentlichungen, naraentlich durch Herausgabe

einer Zeitschrift zu fordern,

b) die in seinem Bereiche vorfindlichen Altertiiiner zu ennitteln und

nach Moglichkeit zu erhalten.

Vereinsvermdgen.

§ 3. .

Als Mittel zur Erreichung dieses Zweckes dienen

a) die Jahresbeitriige der Mitglieder,

b) Geschenke und sonstige Zuwendungen,

c) Einnahmen aus besonderen Veranstaltungen,

d) das jcweilige Kapitalvermogen, welches, soweit es nicht fiir bensondere

Zwecke Verwendung findet, nach den fiir Miindelgelder erlassenen Vor-

schriften anzulegen ist.

Mitgliedschaft, Aufnahme und Austritt.

§ 4.

Mitglied kanu jeder werden, der Willens ist, die Zwecke des Vereins

zu unterstiitzen. Der jahrliche Mitglicdsbeitrag betragt 4 Mark; die Zeit-

schrift wird jedem Mitglied unentgeltlich geliefert.
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Der Eintritt in den Verein erfolgt durch einc an den Vorstand zu

richtende miindliche oder schriftliche Erklarung und durch die seitens des

Vorstandes auszusprechende Aufnahme. Der Austritt aus dem Verein steht

jederzeit frei; der Austretende haftet jedoch fur den Beitrag des laufenden

Geschaftsjahrs.

Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Beitr&ge sind im Januar

jedes Jahres an den Schatzineister des Vereins zu zahlen. Mitglieder, die

mit ihren Beitragen zwei Jahre im Riickstand sind, konnen durch Vorstands-

beschluss aus dem Verein ausgeschlossen werden.

Korrespondierende Mitglieder.

§ 5.

AuGerhalb Aachens wohnende Mitglieder, die sich die Fbrderung der

Vercinszwecke besonders angelegen sein lassen, konnen vom Vorstande zu

korrespondierendcn Mitgliedern ernannt werden. Dieselben erhalten dadurch

das Recht, den Vorstandssitzungen mit beratender Stimme beizuwohnen.

Ehrenmitgrlieder.

Mitgliedern, die sich durch wissenschaftliche oder sonstige Leistungen

in hcrvorragender Weise um den Verein verdient gemacht haben, kann auf

Antrag des Vorstandes von der Hauptversammlung die Ehrenmitgliedschaft

des Vereins oder ein Ehrenamt im Vorstand verliehen werden. Die Ehreu-

mitglieder haben alio Rechte der Mitglieder, zahlen jedoch keinen Beitrag.

Zweigvereine.

§ 7.

Mitglieder, die auBerhalb Aachens an demselben Orte wohnen, sind

befugt, einen Zweigverein mit eigenen Satzungen und einem besonderen Vorstand

zu bilden.

Organe des Vereins.

§ 8.

Die Organe des Vereins sind der Vorstand, der fiir die Herausgabe

der Vereins-Zeitschrift bestellte Ausschufi und die Hauptversammlung. Fiir

besondere Zwccke konnen voriibergehcnd oder dauernd Ausschiisse eingesetzt

werden, welche die Besehlussc der Vereinsorgane vorberciten.

Der Vorstand.

§ 9-

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem ersten und zweiten

Stellvertreter, dem Schriftfiihrer und dessen Stellvertreter, dem Schatzmeister

und 22 Beisitzern.
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§ 10.

Der Vorsitzende vertritt den Verein naeh auBen, beruft uud leitet die

Hauptversammlungen und Vorstandssitzungen, erteilt auch die notwendigen

Zahlungsanweisungen. 1st or bohindert, so tritt der erste und, falls aucb

dieser bchindcrt ist, der zweitc Stellvertreter ein.

Der Schriftfuhrer, in dessen Bebinderung sein Stellvertreter, besorgt

die Aufnabmc der Verhandlungcn in den stattfindenden Sitzungen, aucb den

Briefwechsel, soweit er nicht sehon durch den Vorsitzenden seine Erlcdigung

lindet.

Der Schatzmeister erledigt alle die Vereinskasse betreffenden Geschafte.

Er vermittelt auch in GemaBheit der desfallsigen Vorstandsbeschliisse den

Scbriftenaustausch des Vereins.

Zur Vornahmc von Reehtsgeschaften im Sinnc des Gesetzes bestebt der

Vorstand aus dein Vorsitzenden, dcm Schriftfuhrer und dem Schatzmeister

beziehungsweise ihren Stellvertretern.

Vorstandswahlen.

§ 11.

Die Vorstandswahlen erfolgen seitens der Mitglieder in der ordentlichen

Hauptversammlung.

Der Vorsitzende wird in besonderem Wahlgange auf die Dauer von

drei Jahren durch Stimmzettel gewahlt. Wahl durch Zuruf ist, sofern kein

Widerspruch erfolgt, statthaft.

Die iibrigen 27 Vorstandsmitglieder werden auf drei Jahre durch Stimm-

zettel gewahlt. Alljahrlich scheidet ein Drittel von ihnen aus. Die mit

Ablauf der Jahre 1908 und 1909 Ausscheidenden werden durch das Los

bestimrat. Wiederwahl der Ausscheidenden ist zulassig.

Die stelivertretenden Vorsitzenden, den Schriftfiihrer, den Schatzmeister

und die Mitglieder des Ausschusses fur Herausgabe der Zeitschrift wahlt der Vor-

stand aus seiner Mitte fur die Dauer eines Jahres in der erstcn nach der ordent-

lichen Hauptversammlung vor JahresschluB einzuberufenden Vorstandssitzung

durch Stimmzettel. Fur die in dieser Sitzung stattfindende Wahl sind auch

die neugew&hlten, jedoch nicht die ausscheidenden Vorstandsmitglieder wahl-

berechtigt. Als gewahlt gelten diejenigen, auf welche sicb mehr als die

Halfte der abgegebenen Stimmen vereinigt. Bei einer Stimmenzersplitterung

erfolgt engere Wahl; fur diese kommen bei jedem erforderlich werdenden

Wahlgange nur die beiden Mitglieder in Betracht, welche die meisten Stimmen

erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Wenn ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscbeidet,

so ergftnzt sich der Vorstand in der ersten oder zweiten auf das Ausscheideu

folgenden Sitzung durch Zuwahi fiir die iibrig bleibende Amtsdauer. Das

Ausscheiden des Vorsitzenden bedingt eine Neuwahl auf drei Jahre in der

nachsten Hauptversammlung.
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Vorstandssitzungen

§ 12.

Die Vorstandssitzungen verhandelu iibcr alle den Verein betreffenden

Angelegenheiton.

Die Tagesordnung aufzustellen liegt dem Vorsitzenden ob. Besondero Ver-

handlungsgegenstandc, deren Aufnahmc in die Tagesordnung von mindestens 9

Vorstandsmitgliedern recbtzcitig und scbriftlich beantragt wird, sind mit in

die Tagesordnung anfzunchmen. Angelegenbeiten, die nicbt Gegenstand der

Tagesordnung sind, diirfen nur dann zur Verbandlung gebracht werden, wenn

kein Widerspruch erfolgt.

Die Einladungen an die Vorstandsmitglieder und zwar an jedes einzelnc

derselben ergehen scbriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung.

BeschluBfahigkeit des Vorstandes setzt die Anwesenheit von mindestens

9 Mitgliedern voraus.

Die Beschliisse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit der von

den anwesenden Mitgliedern abgegebcnen Stimmen gefaBt. Bei Stimmengleich-

beit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

TJber die Vorstandssitzungen werden Verbandlungen aufgenommen, in

welchen die erscbienenen, die entschuldigten und die unentschuldigten Mit-

glieder aufzufuhren sind. Die Niederscbrift ist vom Vorsitzenden und dem

Scbriftfiihrer zu unterzeichnen.

Hauptversammlung*

§ 18.

Die ordentliche Hauptversammlung der Vereinsmitglieder findet alljiihr-

lich in Aachen tunlichst im Oktober statt. AuBerdem ist eine Hauptversammlung

zu berufen in dringlichen Fallen und dann, wenn der zehntc Toil der Mitglieder

die Berufung scbriftlich unter Angabe des Zweeks und der Griinde verlangt.

§ 14.

Die Berufung der Hauptversammlung und die Feststellung der Tages-

ordnung erfolgt (lurch den Vorsitzenden in GemaBheit des § 10.

Die Einladungen zur Hauptversammlung erfolgen mindestens zehn Tage

vor derselben unter Mitteilung der Tagesordnung im Wcge der Bekanntmachung

durcb die vom Vorstande zu bestimmenden Blatter.

§ 15.

Die Leitung der Verbandlungen in der Hauptversammlung erfolgt bei

Behinderung des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter durcb den Scbriftfiihrer.
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Die Beschliisse der Hauptversammlung erfolgen nach einfacher Mchrheit

der abgegebencn Stimmen. Bei Stimmengieichheit entscheidet die Stimme

des Vorsitzenden. Eine Anderung der Satzungen erfordcrt die Zustimniung

von drei Viertel der anwesenden Mitglieder.

Die Beschliisse der Hauptversammlung werdcn durch eine vom Vor-

sitzenden und vom Schriftfuhrer zn vollziehcnde Niederschrift beurknndet.

§ 16.

Der Hauptversammlung stebt zn

a) die Entgegennahme des jahrlieh zu erstattenden Gesehaftsberichts,

b) die Entlastung der Jahrcsrechnung,

c) die Wahl der Vorstandsmitglieder,

d) die Ernennung der Ehrenraitglieder,

e) die Abftnderung der Satzungen,

f) die Auflfisung des Vereins.

Znr Vorpriifung der Rechnnng des komraenden Geschaftsjahrs werden

in der jedcsmaligen ordentliehen Hauptversammlung zwei Mitglieder gewiihlt.

Im Falle ibrcr Bebinderung werden seitens des Vorhitzcnden Stellvertreter

ernannt.

Monatsversammlungen und Ausfliige.

§ 17.

Wiihrend des Winters finden raehrere Monatsversammlungen statt, d. b.

Zusammenkiinfte der Mitglieder zu freier Besprecbung ortsgeschichtlicher

Fragen und zura persimlichen Austausch von Mitteilungen.

Die Einladung erfolgt durch bffentliche Bekanntmachung oder schriftlich.

Die Leitung ubernimmt ein Mitglied des Vorstandes oder ein von den

Anwesenden gewahltes Mitglied.

Beschliisse werden in diesen Monatsversaramlungen nicbt gefaBt.

Im Sommer werden Ausfliige zur Besichtigung geschichtlich nierkwiirdiger

Orte, Kirchen, Burgen und anderer Denkmaler veranstaltet; aucb hicrzu wird

offentlich oder einzeln eingeladen.

§ 18.

Die Teilnahme an den Monatsversammlungen und Ausfliigen stebt aucb

Nichtmitgliedern zu, wenn sie von Mitgliedern eingefiihrt sind.

Zeitsohrift.

§ 19.

Die Hepausgabe der Zeitschrift des Vereins wird durch einen aus fiinf

Mitgliedern bestehenden AusscbuB besorgt. Der Vorsitzeude des Vereins ist

auch Vorsitzender dieses Ausscbusses; die vier auderen Mitglieder wahlt der

Vorstand nach MaBgabe des § 11.
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Der Vorsitzcnde priift die eingelieferten Arbeiten oder wcist sic einem

Ausschuftmitgliede zur Priifung zu. Uber ihre Aufnahrae und die Reihenfolge

ihrer Verbffentlichung entscheidet der AusschuG, ebenso uber die Aufnahme

von Karten und Abbildungen, die Hohe der Auflage und den buchhandlerischen

Vertrieb der Zeitschrift.

Die Drucklegung besorgt ein von dem Ausschusse auf jederzeitigen

Widerruf ernannter Korrektor gegen vereinbarte Entsehadigung. Falls sich

zwischen ihm und dem Verfasser Meinungsverschiedenheiten ergeben, ent-

scheidet der Vorsitzende.

Die Feststellung und Anweisung der Vergiitung fiir die zum Abdruck

gebraehten Arbeiten erfolgt nach einem von dem Ausschusse beschlossenen

Satze durch den Vorsitzenden oder ein von ihm hierzu bezeichnetes Mitglied.

Auflosung- des Vereins.

§ 20.

Die Auflosung des Vereins kann nur in einer Hauptversammlung

beschlossen werden, wenn mindestens drei Viertel der anwesenden Mitglieder

zustimmen.

In diesem Falle geht sein Eigentum in den Besitz der Stadt uber.

Das Stadtarchiv erhalt die Vereinsakten und alle Druckschriften, die ein

archivalisches Interesse haben, die Stadtbibliothek alle sonstigen Druck-

schriften, das Suermondt-Museum das bare Geld und die sonstigen Besitzstucke*

Druck von Hermann Kaatzer in Aachen.
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